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meinten die ersten Christen in einer Zeit, in der man 
durchschnittlich 25-30 Jahre alt wurde. Das meinten 
sie, wenn sie ein beliebtes Mut mach-Wort ihrer Zeit 
veränderten: „Evangelium“. Dieses Wort gab es vor-
her nur in der Mehrzahl. Herolde z. B. riefen „Gute 
Nachrichten“ aus! Die Christen jedoch bekannten: 
„Für uns gibt´s nur eine, echt gute Nachricht: Gott 
hat durch Christus den Tod und alle Übel für uns er-
litten und – überwunden! Er öffnet uns einen Heim-
weg zurück zu Gott! Gott wollte lieber für uns lei-
den und sterben, als ohne uns leben und uns beim 
Leiden zusehen zu müssen. Er kam zu uns, damit 
wir zu ihm finden. Eine Ärztin unserer Gemeinde 
opferte gern ihren Urlaub, um von Haus zu Haus 
Menschen gegen Corona zu impfen. Andere 
„opfern“ gerne Zeit, um von Tür zu Tür Mut mach-
Worte auf  Hoch- und Plattdeutsch weiterzugeben. 
Für Junge und Alte opfern Menschen unserer Ge-
meinde Zeit. „Wenn jeder einen mitnimmt, kommen 
wir alle durch!“ Die ersten Christen waren zu allen 
Opfern bereit, um die gute Nachricht wie einen 
Impfstoff  gegen den Tod in die Welt der Sterben-
den zu bringen: Jesus ist der Weg – mit seiner Hilfe 
kommt man zum Vater! Egal, wie es in uns und in 
unserer Zeit aussehen mag – das gute Ende ist in 
Sicht! „Vater unser, dein Reich komme“, lehren sie 
uns hoffen und beten. „Erlöse uns vom Bösen … 
Wir brauchen deine Kraft, durchzuhalten, und freu-
en uns schon auf  deine Herrlichkeit!“ Und: Nun – 
freuen wir uns auf  diese neue Ausgabe des Gemein-
debriefs, die letztendlich ein buntes Zeugnis davon 
ist, wie viel mehr Leben durch das „Evangelium“ 
seit 800 Jahren in unserer Gemeinde ins Leben hin-
einkommt!       Euer und Ihr Pastor Fuchs 

Bald ist´s geschafft! 
Gute Nachrichten helfen, durchzuhalten. Während Sie diesen Gemeindebrief  lesen oder 
Du ihn liest, sind vermutlich bis zu 30 % und mehr Bürgerinnen und Bürger gegen 
Corona geimpft, und wenn dieser Gemeindebrief  von der nächsten Ausgabe abgelöst 
wird, doppelt so viele. Harte Zeiten liegen für viele hinter uns. Für manche ist es derzeit 
immer noch und länger schon besonders hart – seit dem ersten Lock Down. 
Besonders Kinder, Jugendliche, Alte, Erkrankte, Mediziner, Schwestern, Helfer, Retter, 
Ämter sind im Einsatz – aber, wenn man weiß: ein gutes Ende rückt immer näher, dann 
hilft´s, neue Kräfte zu mobilisieren—oder—mit letzter Kraft durchzuhalten. Und das 



Kleines ABC des christlichen Glau-
bens – Teil 15 
  

Was ist Segen? Wenn ich sage: „Ich segne 
dich“ ist das viel mehr als „Ich wünsche dir 
Glück!“ Segen ist persönliche Fürbitte: Ich 
wünsche von Gott für Menschen in ihrer 
derzeitigen Situation, vor ihrem nächsten 
Schritt im Leben, vor einer Aufgabe oder 
Herausforderung oder am Anfang einer 
neuen Woche im Gottesdienst die Kraft der 
Liebe Gottes. Ich wünsche ihnen Gottes 
gnädige Hilfe, seinen Schutz, Wegführung, 
Glück und Gedeihen. Ich segne mit eigenen 
oder Bibel-Worten oder mit Segenssprü-
chen. „Segen“, Lateinisch: Signum, heißt: 
Zeichen. Zum Segenswort kommt oft ein 
Kreuzeszeichen, die Handauflegung 
(jedenfalls in Zeiten ohne Kontaktbe-
schränkungen). Paulus wünscht z. B. am 
Ende den Hörern seiner Briefe in damals 
großer Runde, vor der Aussprache zum 
Text zuletzt: „die Gnade“ Jesu Christi und 
die Liebe Gottes. Der Herr selbst möge das 
gehörte Wort zu ihren Herzen und in ihre 
Lage sprechen, nicht weil sie´s verdient, 
sondern weil sie´s dringend nötig haben 
und weil Gott uns gnädig sein will! Als die 
Menschen Gottes schöne Welt für die von 
ihm gesegneten Tiere und Menschen (1. Mose 
1–2) ruiniert hatten (1. Mose 3–11), so er-
zählt die Bibel, reagiert Gott ganz überra-
schend – mit Liebe und Segen. Er sucht 
sich Menschen, die ihn lieben, um das Le-
ben zu retten und neu aufzubauen: 1. Mose 
9,1 (Noah und Familie). Er sucht Men-
schen, die mit ihren Kindern und mit ihm 
leben und sein Segen für die ganze Welt 
werden möchten (Abraham und Sarah, 1. 
Mose 12). Schließlich sandte Gott Jesus und 
dessen Schüler, um alle Menschen segnen 
zu können. Nicht nur „Geistliche“, sondern 
jeder getaufte Mensch kommt seither mit 

der Taufe unter den Segen Gottes, den Gott 
Abraham und Sarah zusprach. Jeder soll 
diesen Segen auch anderen weitersagen: „So 
spricht der Herr: Ich will dich segnen, und du sollst 
(m)ein Segen sein!“ (1. Mose 12,2) Dafür hat 
Gott uns geschaffen! Herrlich! Dabei ist das 
Neue, das Jesus bringt: „Segnet, die euch 
verfluchen!“ (Mt 5,44) Jesus selbst tut das 
am Kreuz. Er bittet um Gnade für die, die 
ihn verletzen, verspotten und verlassen. 
Und er möchte wirklich alle, auch die ärgs-
ten Feinde Gottes, segnen, zum Frieden mit 
Gott zurückführen und zum Segen für an-
dere machen. Ob Menschen den Segen an-
nehmen oder ablehnen, den wir zuspre-
chen, bleibt ihre Sache. Aber – wo und 
wenn Menschen sich Gottes Segen öffnen, 
kann Wunderbares geschehen! Die Bibel ist 
von zahlreichen Versagern und von vielen, 
innerlich zerstörten und bösen Menschen 
geschrieben worden, die gegen Gott und als 
Fluch für Menschen und Tiere lebten. 
Aber: Gott gewann gnädig ihre Herzen, 
segnete sie – und so wurden sie ein Segen 
für die Welt. Das mussten sie aufschreiben, 
so dankbar waren sie: Moses, David, Paulus, 
Maria Magdalena u. v. a. m. 
Pastor Rüdiger Fuchs 
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—Aus der Gemeinde—für die Gemeinde — 

Ein Ehepaar kommt in die Kirche, 
während ich darin gerade was zu tun 
hatte. „Die Tür war auf, da dachten wir, 
wie kommen mal rein, denn: In dieser 
Kirche haben wir vor 40 Jahren gehei-
ratet…“ „Wollen Sie einen Segen emp-
fangen?“ „Gerne!“ Oder: Ich stehe zu-
fällig vor der Kirche. Eine große Li-
mousine fährt auf  den Parkplatz. Ein 
sichtlich „stattlicher“ Lübecker steigt 
aus: „Die Kirche ist sicherlich zu?“ 
„Nein, unsere Kirche ist immer offen!“ 
Da strahlt er: „O, danke!“ und – ver-
schwindet ins Gotteshaus … Unsere 
Kirche ist immer offen. Aber: Wer 
sorgt dafür? Unlängst besuchte ich den 
ganz besonderen Menschen unserer 
Gemeinde, der dafür sorgt, um ihm im 
Namen unserer ganzen Kirchengemein-
de Danke zu sagen: Heinz Steffen. Er 
sorgt still und treu für unsere offene 
Kirche! Ich klingle. Er öffnet und bittet  

mich herein. In gemütlicher Stube sitzen er, 
seine Frau und ich zusammen. Und dann 
erzählt er: Immer wieder habe es an der 
Tür geklingelt, weil Steffens Haus dem 
Kirchturm am nächsten stehe. Immer wie-
der fragten Menschen: „Können Sie mir 
die Kirche aufschließen?“ Manche wollten 
die Kirche besichtigen. Andere suchten in 
ihr die Stille. Bewegend waren für Heinz 
Steffen Bitten wie diese: „Ich habe gerade 
meinen Ehepartner verloren. Können Sie 
mir die Kirche aufschließen, damit ich eine 
Kerze anzünden kann?“  
Aber – solche Wünsche zu erfüllen, war 
nicht gleich möglich. Das Gotteshaus war 
oft verschlossen. Vor gut sieben Jahren 
dann fragte Heinz Steffen unseren Küster, 
ob er nicht einen Kirchenschlüssel bekom-
men könne – und: seither schließt er unsere 
Kirche jeden Tag früh morgens für ihre 
Besucher auf  und erst abends wieder ab. 
Vielen Menschen hat Heinz Steffen inzwi-
schen unvergessliche Momente in unserer 
Kirche ermöglicht. Man lese nur mal in un-
serem Gästebuch, wie viele Menschen froh 
und gesegnet von unserem Altar wieder ins 
Leben hinausgehen –  
dank unserem 
„Kirchenhüter“, 
Heinz Steffen.  
 
Gott segne ihn, 
seine Frau und  
seine Familie! 
  

Pastor Rüdiger 
Fuchs 
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Partnerschaft Inyala – Grube,  
ein Stimmungsbericht 
Im letzten Gemeindbrief  berichtete Helga Höppner 
von ihrem Rückzug ins Private, was ihr wirklich gro-
ßes, langjähriges Engagement für die Missionsarbeit 
betrifft. Ein herzliches DANKE kommt von sooo vie-
len, der Gemeinde …… Bischof  Nguvila würdigte sie 
mit einem ausführlichen Brief. Eine Wegstrecke haben 
wir zusammen verbracht, einschließlich einer Grup-
penreise nach Tansania in 2015. Helgas Begeisterung 
war so ansteckend (mal ein positiver Virus),  dass ich 
nun in ihre großen Stiefel trete. 
Gott schenke mir Kraft, Herz und Hand und Mitma-
chende für diesen Dienst. Linda Manthey, eine junge 
engagierte Frau, ist bereits seit einiger Zeit dabei, viele 
Weitere bitte ich weiterhin um Unterstützung. Feste 
und Aktionen für Inyala werden hoffentlich bald wie-
der möglich sein. 
Aktuell helfen uns die digitalen Möglichkeiten, Kon-
takt zu halten. Noch wissen wir nicht, wann gegenseiti-
ge Besuche planbar sind. Wir mailen und whatsappen. 
Einen Missionsbeirat per Zoom hatten wir mit 3 Ver-
tretern der Diozese aus Magoye, Katharina Davis vom 
Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche 
am 13.4.21. Weitere Online-Treffen sind geplant. 
Es war toll, uns zumindest alle auf  dem Bildschirm zu 
sehen und uns austauschen zu können. Unsere Ge-
schwister im Glauben sorgen sich sehr um uns, verfol-
gen im Internet Nachrichten zur Pandemie bei uns, be-
ten für uns. Große Hoffnungen setzen unsere Partner 
auf  die neue Staatspräsidentin, die nach dem Tod des 
autokratischen Vorgängers (der Oppositionelle ver-
folgte u. m.) nun im Amt ist. Manches, was sonst nur 
vorsichtig umschrieben geäußert wurde, wurde frei er-
zählt. Covid ist laut unserer Partner in Tansania eher 
ein Problem der großen Städte, es gab mehr Tote als 
offiziell gesagt, viele seien einer „Lungenkrankheit“ er-
legen. Man schütze sich auch mit Masken, Handhygie-
ne mit Seife ist neuer Standard. Es wird die Inhalation 
mit einer besonderen Pflanze empfohlen. In der  eige-
nen Diozese gab es bisher keine großen Krankheits-
ausbrüche – Gott sei Dank. 
Asante  Sylke Vogt 

Kontakt in Pandemie Zeiten! 

Herbstwanderung unserer 
Kirchengemeinde 
Wie bereits angekündigt, wol-
len wir in diesem Jahr von 
Montag 20.09. bis Sonntag, 
26.09.2021 in Ostfriesland 
wandern. Voller Vertrauen ha-
ben wir bereits 9 Zimmer in 
Leezdorf  für uns reserviert. 
Die Kosten betragen 300,-- €. 
Enthalten im Preis ist die Un-
terkunft im Doppelzimmer mit 
erweitertem Frühstück (incl. 
Brote für die Mittagspause), 
Fahrtkosten und evtl. Eintritts-
gelder (z. B. für eine geführte 
Wattwanderung). Anmelde-
schluss ist der 10.06.2021 – bis 
dahin ist leider nur eine kosten-
freie Stornierung möglich, Aus-
nahme bildet natürlich eine Ab-
sage aufgrund der Corona- 
Pandemie. 
Aber wir hoffen, dass bis Sep-
tember viele Beschränkungen 
aufgehoben werden und wir 
wieder als Gruppe auf  Reisen 
gehen können. 
Inge und Heinz Haselhorst – 
Tel. 04364/1494 



 
 
 
Die etwas sehr andere Konfirmation  
Mitten in der Pandemie haben 14 Konfir-
mandinnen und Konfirmanden mit mir ih-
ren nicht leichten Weg trotz diverser Ein-
schränkungen bis zu ihrer Einsegnung ins 
Erwachsenenleben  gut  zu  meistern  ver-
sucht. Ich ziehe meinen Hut! Sie haben es 
mehr als gut gemacht: Carlotta Bormann, 
Frida Bossmann, Jacob Guttau, Jule Ho-
nisch,  Odin  Höppner,  Luise  Langbehn, 
Hanna Mißling, Nina Nissen, Laurin O-
landt,  Stine  Piening,  Hanna-Marie  Suhr, 
Selina Vöge, Till Westphalen und Levke 
Wiechmann. Die Konfirmationen werden 
gefeiert am 12. und 13. Juni, aber einige 
wollen derzeit auch erst im Spätsommer 
ganz sicher mit Familie und Freunden fei-
ern können. Auch dann werden Konfirma-
tionen  gefeiert.  Stand  jetzt.  Eigentlich 
könnte jetzt ein Vorstellungs-Gottesdienst 
geplant werden – aber das geht noch nicht. 
Gerade ist die Suche nach dem Konfirmati-
onsspruch dran. Das braucht gute Zeit. Ei-
nige suchen noch. Bis Redaktionsschluss 
sind sich aber manche Konfis sicher: Seli-
na (1Joh 4,16: Gott ist die Liebe. Wer in 
der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott in 
ihm.) und Jacob (Ps 91,11: Gott hat seinen 
Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf  
all deinen Wege. Sie werden dich auf  Hän-
den tragen, damit du nicht über Steine stol-
perst.)  haben  ihren  Taufspruch  gewählt, 
den ihnen die Familie mitgab.  Das gibt 
ihnen Rückhalt und Mut.  
Nina möchte alles für ihre Freunde tun
(Joh. 15,13: Niemand liebt mehr als einer, 
der sein Leben für seine Freunde opfert). 
Frida  möchte erreichen,  dass  Menschen 
und Gott sich über sie und durch sie freu-
en! Sie möchte, dass Gott sie bei ihren Zie-
len unterstützt und niemand kleinredet, was 
sie erreicht. (Joh 16,22: Euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von  
 

euch nehmen.) Hanna „K“ :(2 Timotheus 
1,7: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern den der Kraft 
und  der  Liebe  und  der  Besonnenheit.“) 
Hanna möchte, dass dieser Spruch ihr Halt 
gibt, weil diese Welt Angst vor der Zukunft 
oder vor nicht erwünschten Veränderungen 
machen kann. Dieser Spruch gibt Mut und 
Sicherheit. Das findet Hanna gut und dass 
er zur ihr passt.  Levke (Ps 139,5: „Von al-
len Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir“) bekommt Mut, wenn sie 
ihren Spruch hört und liest, und er gibt ihr 
die Gewissheit, dass sie beschützt wird. Sti-
ne (1.Sam 16,7: Ein Mensch sieht, was vor 
Augen ist; der HERR aber sieht das Herz 
an.) spürt, dass heute viele nur auf  das Äu-
ßere schauen, wenige aber auf  das Innere, 
das Herz. Der Spruch soll sie motivieren, 
trösten und Kraft geben: Egal, was andere 
von einem halten, einen gibt es immer, der 
auf  dein Herz guckt.  Und das ist Gott! 
Carlotta (Sprüche 8, 17: Ich liebe, die mich 
lieben und die mich suchen, finden mich.). 
Sie freut sich darüber, daß Gott dieses Ver-
sprechen gibt! Odin hat sich zusammen 
mit seiner Familie ein Gebet ausgesucht 
(Psalm 119, 105: Dein Wort ist Dein Licht 
auf  meinem Weg, lass Dich meine Hilfe 
sein),  weil  sie  dieses Gebet als  Lied im 
ökomenischen  Gottesdienst  zu  Himmel-
fahrt in der ARD gehört haben. Das ent-
spricht dem regen Interesse, daß Odin als 
Mitmacher und Mitdenker im Unterricht 
immer wieder an den Tag legte. Till (2. 
Sam 22,33: Gott beschenkt mich mit Kraft 
und weist mir den rechten Weg) möchte für 
sein Leben Gott als Mutmacher und Gottes 
gute Richtung als Weg erfahren. Liebe Ge-
meinde, betet für unsere Konfis, dass Gott 
sie im Leben erleben lässt, was sie sich von 
ihm erhoffen! Ich danke Gott für jede und 
jeden von ihnen! Schön, dass es sie gibt!  
Ihr und Euer Pastor Rüdiger Fuchs 
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Traditionell feierten die Gruber 

Pfadfinder am 01. Mai ihren 

Pfadfinder-Jubiläumstag. Nun 

dürfen sie schon auf  37 Jahre 

„Gruber Geusen“ zurückbli-

cken. Schon seit Wochen berei-

ten sich die Wölflinge auf  die-

sen Tag vor. Bis Ostern fanden 

die Gruppenstunden online 

statt und seit den Ferien wird 

sich in kleinen Sippen getroffen, 

denn es galt, für die Prüfungen zu üben. Auch diese fanden in kleinen Gruppen statt, die 

ältesten gingen sogar alleine oder zu zweit. So pilgerten die jungen Pfadfinder durch die 

Natur von Station zu Station und stellten ihr Wissen und ihr Können unter Beweis. Alle 

hatten richtig viel gelernt und erreichten das Ziel. In einem anschließenden Online-

Gottesdienst wurde die Prüfungsabzeichen, grüne für die Jüngsten, gelbe, blaue, rote 

und goldene Wolfsköpfe, verliehen. Die Zeiten für die Gruppenstunden, sowie den Link 

für die zwingend notwendige Anmeldung, sind auf  www.geusen-grube.de zu finden, 

oder telefonisch unter 04364-8815 zu erfragen. 
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Gold bestanden v.l. Marie Meder, Emma Steinig,          

Noa Michalski, Anni Siems 

Fotos: Geusen 
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Auch in diesem Jahr muss das Zeltlager der Gruber Pfadfin-

der anders gestaltet werden, als ursprünglich geplant. Vom 

22. bis 27. Juni 2021 findet auf  dem Gruber Pfadfinderge-

lände ein Indianer-Lager statt. Die jüngeren Gruppen schla-

fen dabei zu Hause, während die Hirsche und die Füchse in 

2er Gruppen die Lagerwache übernehmen. Anmeldungen 

und weitere Informationen sind auf  der Homepage www.geusen-grube.de zu finden. 
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Wir werden größer! 
Nicht nur die Kinder wachsen, sondern auch die Einrichtung. In Grube gibt es mehr An-
fragen nach Betreuungsplätzen als wir anbieten können. In Absprache mit Kreis, Gemeinde 
und Träger musste schnell eine Lösung her. Durch die reibungslose Zusammenarbeit kön-
nen wir schon zum 01.08.2021 eine 5. Gruppe öffnen und so noch mehr Kindern einen 

Kindergartenplatz anbieten. Die 5. Gruppe wird eine Natur-
gruppe. Mitten in Grube entsteht diese Gruppe auf  einem 
1000qm großen Grundstück, nicht weit vom Kindergarten 
entfernt. Diese Gruppe wird sich hauptsächlich in der Natur 
aufhalten und nur bei Sturm, Gewitter oder Eiseskälte Schutz 
suchen. Dieser Gruppe steht dafür ein großer Bauwagen, der 
mit Toiletten, einer Küche, Strom und Heizung ausgestattet ist, 

zur Verfügung.  Unsere Erzieherinnen Betty Fuchs und Gaby Schmalz werden die Gruppe 
übernehmen und haben schon viel Erfahrungen im Thema 
Naturpädagogik sammeln können. Einen Namen haben 
sich die Kinder des Kindergartens ausgesucht. Es wird die 
Igelgruppe. 16 Kinder im Alter von 3-6 Jahren werden ab 
dem 01.08.2021 in der Naturgruppe betreut. Der Kinder-
garten bietet dann 86 Kindern im Alter von 1-6 Jahren ei-
nen Kindergartenplatz. Die Bilder zeigen einen kleinen Ein-
druck wie in etwa der Bauwagen aussehen wird. Die Bilder 
sind von der Firma Nawalo zur Verfügung gestellt. 
 

Forscherwoche 

 
 

Fotos Silke Piening 

Die Vorschulkinder 
haben eine ganz be-
sondere Woche hin-
ter sich. Sie waren 5 
Tage lang auf  dem 
Pfadfinderplatz und 
haben verschiedene 
Tiere erforscht. Ge-
startet sind wir mit 
der Schnecke. 
 

Am Dienstag hatten wir Besuch von der 
Imkerin Maren Bayer. Sie hat uns viel 
über die Bienen erklärt und wir durften 
mal sehen, wie es in einem Bienenstock 
so aussieht. 
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Am dritten Tag war das Wetter 
nicht so schön. Wir waren im 
Gemeindehaus und haben dort 
über den Schmetterling und sei-
ne Verwandlung als Raupe ge-
sprochen. Wir hatten sogar ein 
kleines Kino, in dem ein Film 
über Schmetterlinge gezeigt 
wurde. Zum Schluss kam noch 
der Pastor und zeigte uns seine 
Schmetterlinge in einem Schau-
kasten. 

Der vierte Tag startete mit viel bes-
serem Wetter und wir machten uns 
auf  den Weg zum Pfadfinderplatz. 
An diesem Tag haben wir das Eich-
hörnchen näher unter die Lupe ge-
nommen. Leider haben wir kein ech-
tes gefunden, aber es standen uns 
zwei präparierte Eichhörnchen zur 
Verfügung. 

Am fünften Tag sind wir in den Kellenhuse-
ner Wald gefahren. Dort wollten wir das 
Wildschwein mal genauer erforschen. Wir 
haben ein Wildschweinbingo gespielt und 
lernten so, was ein Wildschwein alles frisst. 
Doch die Kinder hatten noch viele weitere 
Fragen. Wir hatten ein Riesenglück, dass 
Herr Domnik sich spontan angeboten hat, 
uns über Wildschweine was zu erzählen. 
Herr Domnik ist Jäger und er betreut und 
füttert die Wildschweine im Kellenhusener 
Wildschweingehege. Wir hatten sogar das 
Glück, die Wildschweine mit alten Brötchen 
füttern zu dürfen. Das war ein toller Ab-
schluss unserer Forscherwoche. Wir haben 
viel gelernt und hatten viel Spaß zusammen! 
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Fotos: Nils Robien 

1. Die klassische Wahlgrabstätte 
Die Gestaltung der Grabstätte und auch das Grab-
mal können Sie frei nach Ihren Vorstellungen umset-
zen. Die Pflege erfolgt durch die Angehörigen oder 
den beauftragten Gärtner. Verlängerungen und Re-
servierungen sind jederzeit möglich. 

Heute möchten wir Ihnen die Möglichkeiten der Sargbestattung auf  
dem Friedhof  näher erläutern. Die Ruhezeit beträgt hier 25 Jahre. 
Reservierungen und Verlängerungen nach Ruhezeitende sind bei al-
len Beisetzungsmöglichkeiten jederzeit möglich. Wir unterscheiden 
zwischen drei Grabtypen: 

2. Wahlgrabstätte in Rasenlage mit stehendem Stein 
Auch hier können Sie die Gestaltung frei nach Ih-
ren Vorstellungen umsetzen. Allerdings sind auf  
diesem Grabfeld nur Felssteine zulässig. Die Pflege 
der Pflanzfläche vor dem Stein erfolgt auch hier 
durch die Angehörigen oder den beauftragten 
Gärtner. Die Rasenfläche wird durch die Fried-
hofsverwaltung gepflegt. 

3. Wahlgrabstätte in Rasenlage mit rasenbündiger Grabplatte 
Dieser Grabtyp ist für die Angehörigen des verstorbenen 
Menschen pflegefrei . Die Pflege übernimmt hier die Fried-
hofsverwaltung. Von Ewigkeitssonntag bis Ostern dürfen auf  
der Grabstätte Blumen abgestellt werden. 

Übrigens: Wussten Sie, dass kirchliche Friedhöfe nicht aus Kirchensteuern finanziert 
werden dürfen? Sie müssen sich aus den Einnahmen tragen, die sie erwirtschaften. Daher 
haben wir eine Bitte an Sie: Wir möchten unsere verstorbenen Gemeindeglieder 
auch in der Weise ehren und ihrem Gedenken dienen, dass wir nach und nach 
Grabfelder schöner gestalten. Auf  dem unteren Foto sehen Sie das Feld, das wir aktuell 
deutlich verbessern wollen. Dies gelingt uns nur, wenn wir auch durch Spenden unter-
stützt werden. Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten, würden wir uns 
sehr freuen!  
Spendenkonto: VR Bank Ostholstein-Nord-Plön eG, IBAN: DE37 2139 0008 0060 0068 
23 – BIC: GENODEF1NSH. Zum Verwendungszweck: FH/081000/46100 
Herzlichen Dank, Friedhofsausschuss-Vorsitzender des KGR, Rüdiger Fuchs 
  

Näheres auch im Flyer auf  unserer Homepage unter „Unsere 
Gemeinde-Friedhof“ oder bei Nils Robien auf  dem Friedhof. 



Wir sind Jäger, wir sind Samm-
ler. Über Jahre häuft sich an, 
was wir nicht entsorgen möch-
ten, „weil man´s nochmal brau-
chen kann“. 

Oder „nochmal brauchen 
könnte.“ Wegschmeißen? 
Kommt nicht infrage! 

Weil´s mal früher wertvoll war. 
Nein, das wäre viel zu schade!
Und so schlummern in Regalen 
unsrer Böden, unserer Keller, 
Dinge, die wir nie vermissen, 
alte Puppen, Kleider, Teller, 
Möbel und dergleichen mehr. 
Manches wurde selbst gebaut, 
längst vergessen, gut verstaut. 
Niemand weint dem hinterher. 
Es verstaubt und kommt nie 
wieder aus Kartons ans Tages-
licht. Was für Schrott wir alles 
lagern, wissen wir vermutlich 
nicht.    

Erst den Kindern und den En-
keln wird der Mist zu schaffen 
machen, wenn die Wohnung 
sie auflösen.    

Abertausend alte Sachen müs-
sen dann nach unserm Sterben 
unsre hinterblieb´nen Erben 
tagelang sonst wo verschrotten, 

angerostet und von Motten 
oder Spinnen auch verziert. 
Wir sind ja davonspaziert, ohne 
uns dafür zu schämen,       
„Pött un Pann“ und Schrank 
und Tassen, all den Schrott, zu 
hinterlassen, anstatt Lasten ab-
zunehmen . „Aus den Augen, 
aus dem Sinn“,  ließen wir viel 
Sperrmüll liegen, wovon die, 
die ihn dann schleppen, höchs-
tens Rückenschmerzen kriegen.  
Haben wir Behördenkram und 
die Erbschaft nicht beizeiten 
selbst geklärt, dann ha´m wir 
Schuld, wenn vielleicht die Er-
ben streiten und sich mit Pa-
pierkram und Ämtern und der-
gleichen plagen und damit her-
um sich schlagen.                  

Wäre es nicht besser, wenn wir 
für die Kinder leben würden, 
Haus bestell´n und Zukunft re-
geln, anstatt ihnen aufzubür-
den, was sie streiten lässt und 
fluchen?                             
Lasst uns Besseres versuchen-
Lasst uns Kindern, Enkelkin-
dern lieber das Gebet mitgeben 
und viel Zeit auch miteinander, 
anstatt Raffgier vorzuleben. 
Gott hat uns zum Dienst be-
stellt, dass wir eine bess´re 
Welt hinterlassen und nicht 
Müll.      

Das ist´s, was Gott von uns 
will für die Menschen, für die 
Tiere, dass sie nach uns fröh-
lich leben!                         

Auch mit unsrem Leben für sie 
woll´n wir Gott die Ehre ge-
ben! Geld und Gut lasst geben 
uns lieber mit der warmen 
Hand.  

Erbschaftsstreit wird so verhin-
dert zwischen denen, die ver-
wandt und durch uns Familie 
sind.                               

Lasst mit Kind und Kindeskind 
Glauben, Hoffnung, Liebe 
üben. Raffgier soll sie nicht be-
trügen! Reich mag sein, wer 
ganz viel hat. Reicher ist, wer 
braucht nur wenig.      

Doch wer Liebe nimmt und 
gibt, ist am reichsten, der ist 
König! Von den Alten, wenn 
sie sterben, soll´n die Jungen 
Liebe erben! 

Liebe nehmen, Liebe geben, ist 
der Sinn vom Erdenleben, der 
noch bleibt und der noch zählt, 
wenn es nichts mehr kann, das 
Geld! 

 © R. Fuchs, Januar 2021 

 
 

Was wolln wir (ver)erben? Kinder sind unsere Gegenwart und Zukunft!  Liebe Leserinnen 
und Leser, in unseren Tagen beschäftigen viele sich mit den wichtigen Fragen: Was wollen wir 
zukünftigen Generationen hinterlassen? In welcher Welt sollen und müssen sie nach uns leben?  
Im folgenden Gedicht habe ich meine Gedanken dazu zum Ausdruck gebracht, wie Familien 
nach dem Tod von Angehörigen weiterleben: 
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Anmeldung zum  
Konfirmandenunterricht 
Nach den Sommerferien startet der „Konfi“ 
für die Jugendlichen, die 2023 konfirmiert 
werden möchten. Wer von ihnen bis Mai 
2023 14 Jahre alt wird, kann von den Eltern 
und Erziehungsberechtigten im Kirchenbü-
ro dienstags und donnerstags zu den Öff-
nungszeiten (s. vorletzte Seite des Gemein-
debriefs!) angemeldet werden oder zumin-
dest die dafür notwendigen Informationen 
und Anmeldeformulare bekommen (Tel. 
04364-281). Eine Kirchenmitgliedschaft der 
Erziehungsberechtigten ist nicht erforder-
lich! Die Geburtsurkunde und, wenn bereits 
vorhanden, auch die Taufurkunde zur An-
meldung mitbringen! Jugendliche, die noch 
nicht getauft sind, können sich auch anmel-
den. Sie werden dann auf  ihren Wunsch hin 
an einem Sonntag einige Zeit vor der Kon-
firmation getauft. 
Im Konfirmandenunterricht möchten wir 
mit den jungen Menschen Lebens- und 
Glaubensfragen aufgreifen und den Weg ins 

Erwachsenenleben gemeinsam vorangehen. 
Gerade unsere Kirchengemeinde ist davon 
überzeugt, dass das Vertrauen auf  Gott uns 
und unseren Kindern und Jugendlichen in 
dieser Zeit und Welt Mut für die Zukunft 
macht. Wir machen auch die Erfahrung, 
dass es sinnvoll ist und Freude bereitet, trag-
fähige Gemeinschaft miteinander aufzubau-
en und zu leben. 
Wir wollen nach der Sommerpause am 
Dienstag, den 10. August 2021 um 16.00 
Uhr  mit dem Unterricht beginnen. 
Unsere Adressenliste ist nicht vollständig. 
Sollten in deiner Nähe noch gleichaltrige Ju-
gendliche wohnen, die kein Schreiben von 
uns erhalten haben, so informiere sie doch 
bitte.  
Die Konfirmationsfeier findet voraussicht-
lich am Wochenende 1. und 2. April 2023 
statt. 
 

Ich freue mich auf  die Zeit mit den neuen 
„Konfis“! Ihr und Euer Pastor Rüdiger 
Fuchs 

© gemeindebrief.de 
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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: GENO-
DEF1NSH  

Über Zuwendungen stellen wir gerne eine Spendenbe-
scheinigung 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 

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 Juli 2021. Redaktionsschluss ist am 01.07.21. Re-
daktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdiger 
Fuchs, Alison Plön 



 

 

  

  

  

Alle Gottesdienste finden wegen Corona neben oder in der Gruber 
Kirche statt: Bei der  Kirche 8, 23749 Grube 

11.07.  11 Uhr, durch Kirchengemeinderat 

18.07.  11 Uhr, Gottesdienst Prädikant Hein 

25.07.  11 Uhr,  durch Kirchengemeinderat 

01.08.  11 Uhr, Gottesdienst Pastor Fuchs 

08.08.  11 Uhr, Gottesdienst Prädikant Hein 

15.08.  11 Uhr, Gottesdienst 

22.08.  11 Uhr, Gottesdienst Pastor Fuchs 

29.08.  11 Uhr, Gottesdienst Pastor Fuchs 

Bitte beachten Sie hinsichtlich der Gottesdienste immer auch 
aktuelle Informationen auf  der Homepage und in der Presse 

 
06.06. 11 Uhr, Plattdeutscher Gottesdienst, Pastor Fuchs 
 
12.06. 14 Uhr, Konfirmation Pastor Fuchs 
  Selina Vöge, Odin Höppner, Till Westphalen 

 
13.06.  11 Uhr, Konfirmation Pastor Fuchs                                    

  Carlotta Bormann, Frida Boßmann und Nina Nissen  

 17 Uhr, Gottesdienst Prädikant Hein 

20.06.  11 Uhr,  Gottesdienst Pastor Fuchs 

27.06.  16 Uhr,  Familiengottesdienst auf  dem Pfadfinder   

  Platz, Pastor Fuchs 

04.07.  11 Uhr,  Gottesdienst Prädikant Hein 

Ab dem 7. Juli mittwochs: 19 Uhr Abendandachten in der Dahmer Kapelle 

(07.07, 14.07, 21.07.: KGR; 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08.: Pastor Fuchs) 


