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Der Sommer weicht dem Herbst … eine Begabung, und Gott gibt uns das LeDer September nimmt den Spätsommer
2021 für immer mit sich und bringt den
Herbst. „Alles hat seine Zeit … pflanzen
und Gepflanztes ausreißen“ Mit Blick auf
Erntedank könnte man auch sagen: Säen
und Ernten hat seine Zeit. Ein Gleichnis zu
diesem Wort aus dem Buch Prediger, Kap.
3: Eine Frau wollte Sonnenblumenkerne
pflanzen. Ein Kern wollte das aber nicht!
Ich will so bleiben wie ich bin!, dachte es. Er glitt
leise aus der Hand der Frau und verbarg
sich unter einem Schrank. Die anderen Kerne wurden zur rechten Zeit gepflanzt. Unser Kern jedoch nicht – bis die Frau
Herbstputz machte. Da fegte sie auch
gründlich unter den Schränken und –unser
Sonnenblumenkern kam ans Licht. Aber er
wurde mit Staub und Spinnweben auf dem
Komposthaufen im Garten entsorgt. Die
letzten, warmen Sonnenstrahlen und der
feuchte Boden belebten den Kern. Er keimte und reckte sein kleines, grünes Köpfchen
empor und – sah über sich die nahe bei ihm
wachsenden, großen, wunderschön gelben
Sonnenblumengeschwister. „Hallo, seht ihr
mich?“, rief es. Eine der großen Blüten
neigte sich herab zu ihm: „Moin, kleiner
Bruder.“ „O!“, rief der kleine Keim, „Wie
schön du blühst! Ich will so werden wie
du!“ Traurig lächelte die große Sonnenblume: „Dafür ist es jetzt zu spät. Bald kommt
der Frost. Die Zeit, eine große Sonnenblume zu werden, hast du verpasst …“ Jesus
sagt: jeder Mensch trägt in sich mindestens

ben, damit wir zur rechten Zeit für ihn blühen. Es gibt die Zeit zu „pflanzen“, Gaben
entdecken, entfalten, trainieren, und zu blühen: sich einsetzen, Frucht bringen, der
Welt zum Segen werden, dem Leben dienen
und unserem Schöpfer Freude und Ehre
machen. Viele lassen sich aus Gottes Hand
fallen und versuchen, „ihr Ding“ zu machen. Aber wir sind dazu geboren, dass
Gott uns „pflanzt“ und blühen lässt. Ich sage mir also: Jeder Tag ist Gottes Chance!
Ich bin fast 58, im Herbst des Lebens.
Wenn ich 70 werden darf, habe ich noch ca.
4.400 Tage Zeit zum täglichen Wachsen und
Blühen. Diese Zeit möchte ich nicht vergeuden und verpassen. Ich bete mit Paul
Gerhardt aus dem Lied „Geh aus mein
Herz“ die Strophe: „Hilf mir und segne
meinen Geist/ mit Segen, der vom Himmel
fleußt, dass ich Dir stetig blühe; gib, dass
der Sommer Deiner Gnad, in meiner Seele
früh und spat /viel Glaubensfrüchte ziehe.“
Wie viele Menschen hat Paul Gerhardt mit
seinen Liedern beschenkt! Was wäre, wenn
er seine dichterische Begabung wie der Sonnenblumenkern
Gott nicht pflanzen
lassen hätte?
Gott braucht uns!
Er segne unsere Begabungen! Was bei
uns alles so blüht lesen sie selbst! Euer und Ihr Pastor
Rüdiger Fuchs

Kleines ABC des christlichen
Glaubens – Teil 16
Letztes mal ging´s um den Segen, heute um
die dreiteiligen Heilige Schrift und die Sakramente (Taufe und Abendmahl). Gott kam
in Jesus in unsere Welt der Gewalt, Angst,
Leiden und des Sterbens. Er wurde wie wir,
damit wir wie er werden. Er will jeden Menschen zurück zum Glück mit ihm führen
(Luk 19,10; Joh 3,16; 14,6). Mit Jesus und
wie er, so sollen auch wir die von ihm neu
ausgelegte Bibel der Juden, das sog. Alte
Testament, als Wort Gottes lesen und umsetzen (Mt 5,17-20), den ersten Teil unserer
Bibel (mit u. a. den 10 Geboten und dem
höchsten Gebot: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst). Außerdem üben wir das
ein, was Jesus vorlebt und lehrt. Christen
heißen Christen, weil sie an Christus glauben und ihn nachahmen. Wer mit ihm und
nach seinen Worten lebt, so Jesus, dem wird
er zum Felsen in der Brandung (Mat 7,2427). Wir finden Jesu Worte und Taten im
zweiten Teil unserer Bibel: Matthäus-, Markus-, Lukas- und Johannesevangelium. Nur
die von Jesus in die Welt gesandten Augenund Ohrenzeugen (Apostel) bevollmächtigte er: „Wer euch hört, der hört mich; und
wer euch verachtet, der verachtet mich; wer
aber mich verachtet, der verachtet Gott, der
mich gesandt hat.“ (Lukasevangelium,
Kap. 10, Vers 16). Und weil wir Gott nicht
verachten, sondern lernen möchten, Gott
zu lieben mit unserem ganzen Leben, deswegen leben wir auch nach einem dritten
Teil unserer Bibel: In den 23 Schriften nach
den vier Evangelien ist die Lehre der Apostel Jesu zu finden. Und: Wie die erste Kir-

chengemeinde auf der Erde, so halten es alle Gemeinden: „Sie blieben aber Schüler
der Lehre der Apostel“ (Apg 2,42). Wenn
wir nicht in Form sind, müssen wir uns wieder fit trainieren. Und wenn wir im Glauben unsere Form verlieren, müssen wir reformiert werden, von den ersten Jüngern
Jesu, unseren „Trainern“ für Christsein im
Alltag. Die dreiteilige Bibel, lesen wir wie einen Liebesbrief Gottes, denn er will, dass
unser Leben gelingt und eine höchst sinnvolle, fröhliche Vorbereitung auf seine größeren Aufgaben danach bleibt, so Jesus in
Mt 7,21–27; 25,1–46. Besonders wichtig für
uns: Jesus schenkte uns zwei sog. Sakramente: Er sandte seine ersten 11 Schüler in
die Welt, um alle Menschen seine Worte zu
lehren und zum Taufbund mit ihm einzuladen (Mt 28,18-20). Der Herr selbst aber
nimmt uns bei der Taufe als seine Schüler/
innen an. Auf unser Ja-Wort hin (z. B. bei
der Konfirmation) nimmt er uns dann als
erwachsene Christen in die Gemeinde auf.
Mit dem Abendmahl (s. 1. Korintherbrief
11,23-25). Unterwegs mit ihm zum Vater,
stärkt Jesus den Taufbund beim Abendmahl
immer wieder, vergibt, heilt, segnet, gibt
uns neu seine Kraft der Liebe für unsere
Aufgaben. So kommen wir geborgen und
sicher aus der Trennung von Gott heraus
(altdeutsch: aus dem Sund, aus der Sünde).
Christen wissen: „Ein feste Burg ist unser
Gott!“ Getauft kommen wir im Glauben,
mit Hoffnung auf Gottes Zukunft und für
die Liebe unterwegs von Abendmahl zu
Abendmahl durch die vom „Tod und Teufel“ regierte Welt (Luther). Um Tod und
Teufel geht es nächstes Mal zum Buchstaben T.
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—Aus der Gemeinde für die Gemeinde —
Warum grau, wenn es auch bunt geht,
oder: Wie die Blumen vor die Kapelle kamen

Wer an unserer kleinen Kirche, wie ich die Dahmer Geroldskapelle gerne nenne, vorbeigeht, wird die Veränderung bemerkt haben:
lange Jahre gab es auf den beiden Beeten vorm Eingang einen altehrwürdigen Dschungel von Büschen und Sträuchern, mit zwei
uralten Rosen, die im Sommer über und über blühten und die Kirchentür manchmal regelrecht überrankten. Damit war im Mai letzten Jahres Schluss: von einem Tag auf den anderen war alles verschwunden, braune zerwühlte Erde begrüßte den Besucher - nur die eine Rose war geblieben.
Meine besorgte Anfrage, was denn da geplant sei, brachte die Antwort, dass grauer Split,
so wie schon neben der Kapelle zum Fußweg hin, ausgebracht werden sollte. Pflegeleicht
halt. Diese Vorstellung fand ich aber gar nicht schön! So eine große graue tote Fläche,
wo vorher Leben war! Da ich eine von den Dahmerinnen bin, die in den Sommermonaten die Kirche auf- und wieder zuschließen, bot ich an, die Beete zwei Jahre lang nebenbei zu betreuen und sie so zu bepflanzen, dass sie insektenfreundlich und in den Folgejahren möglichst pflegearm sein würden. Der Gemeinde sollten dabei keinerlei Kosten
entstehen.
Erfreulicherweise fand der Vorschlag Zustimmung, und
nach Roden der alten Wurzeln und Jäten der Unkräuter
konnte eingesät und gepflanzt werden - indem alle
Freundinnen und Bekannten um Ableger und Samen
gebeten wurden, die dann reichlich zusammenkamen.
Gelegentlich stand ein kleiner Topf mit Pflänzchen vor
der Kirchentür, und der Anblick einer offensichtlich ehrenamtlich gärtnernden Frau trug ihr unaufgefordert
manchen freundlichen Geldschein zu. So konnten im
Herbst Blumenzwiebeln für den Frühling gesetzt werden - möglichst wühlmausgeschützt - und die eine oder
andere Staude im Ort dazugekauft werden.
In diesem Jahr hieß es dann abwarten, was bei diesem
Experiment im zweiten Jahr aus der blanken Erde sprießen würde - und es spross!! Auch wenn dieses zuweilen
überbordende Blütenmeer nicht jedermanns Geschmack
ist und manch kleine Staude zu kämpfen hat: die Bienchen und Hummeln haben ihre wahre Freude, und denen ist es egal, was wir Menschen 'Kraut' oder 'Unkraut'
nennen! Vor Gott sind eh alle gleich.
Ja - so also kamen die Blumen vor die Kapelle. Für Zuwachs in Form von nicht zu raumgreifenden Pflanzenspenden (z.B. Frühblüher, Phlox, Cosmea, Sonnenblumen) würden
sich weiterhin freuen
die Beete
und ihre Betreuerin Meiggge - „mit drei g“, wie unser Pastor Fuchs einmal gesagt hat :-)
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19 Jahre Küster – welch eine Leistung für die Gemeinde !
Am Sonntag, dem 01. August 2021, wurde
unser Küster Manfred Manthey in einem
ihm gewidmeten Gottesdienst nach sage und
schreibe 19 Jahren bemerkenswerten Wirkens in unserer Kirchengemeinde in den
Vorruhestand verabschiedet. Zahlreiche Teilnehmer sprechen dafür, dass ganz viele Menschen Manfred als helfenden und auch oft
beistehenden Ansprechpartner in St. Jürgen
erlebt haben.
Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates,
Fritz Bormann, listete in seiner Ansprache
die zahlreichen Verantwortungsbereiche auf,
in denen Manfred unter außerordentlichem
Einsatz tätig war und welche Erfolge er dabei für die Kirchengemeinde erzielen konnte.
Nicht nur, dass er jeden Sonntag unser Gastgeber im Gottesdienst war, seine vielfältigen
Aufgaben innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde beanspruchten ihn und verlangten ungezählte Sitzungen u.a. in der Kirchenkreissynode und im Küsterarbeitskreis;
auch die Redebeiträge der Sprecherinnen dieses Arbeitskreises brachten die Wertschätzung Manfreds für seinen Beitrag in diesem
Gremium deutlich zum Ausdruck, ebenso
wie der Spalierempfang weiterer Küster des
Kirchenkreises vor dem Ausgang.
Als seine ganz besondere Herzensangelegenheit, die er noch vor seinem Ruhestand abschließen wollte und konnte, bezeichnete
Fritz Bormann die fachgerechte und erfolgreiche Sanierung unserer mittelalterlichen
Kirche.
Aber auch die für die Finanzierung so wichtige Erschließung und Vermarktung des Baugebiets „Bi de Karkwisch“ forderten ihn
enorm; war er doch in vielerlei Funktionen
mit seiner Sach- und Fachkenntnis für den
Kirchengemeinderat unentbehrlich. Behielt
er doch immer den Überblick und trieb seine
Mitstreiter unermüdlich an.
Diese vergangenen Jahre waren sicher für ihn

und seine Familie sehr belastend, so viel hat
er in seine Arbeit investiert. Dafür sagen wir
ihm und Heike herzlichen Dank !
Manfred Manthey hat für uns alle deutlich
sicht- und spürbar seinen Glauben gelebt
und uns damit ein nachahmenswertes Beispiel gegeben. Diesen Glauben hat er auch
nach außen getragen. Wer von uns ist schon
auf die Idee gekommen, Andachten im Internet zu veröffentlichen? Manfred war
schon früh der Ansicht, dass dieses Medium
auch Zugang zur Kirche schaffen müsse und
hat sehr früh eine Homepage für die Kirchengemeinde eingerichtet.
Nach so vielen Jahren eines Engagements,
dem man im heutigen Berufsleben nur noch
sehr selten begegnet, haben sich Manfred
und Heike ganz sicher ruhigere Tage verdient.
Wir wünschen ihnen viel Spass mit ihrem
neuen Wohnmobil und ruhige Mußestunden
auf der neuen Gartenbank. Zum Glück
bleibt uns Manfred im KGR erhalten. Da
wird er uns weiterhin manches Mal wachrütteln, wenn es der Sache dienlich ist und den
Menschen zugute kommt.
Und womit ?

Mit Recht !

Vielen herzlichen Dank und Gottes reichen
Segen für Euch ! Gernot Schneider
für den Kirchengemeinderat
Übrigens: ab August 2021 ist Jörg Thies unser neuer Küster—siehe Seite 12.
Foto: A. Dons
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Nachrichten aus Inyala/ Tansania

In letzter Zeit bekomme ich häufig Fotos/
kleine Videos von dem zuletzt realisierten
Gemeindehaus. Es ist auch für kommunale
und private Anlässe zu mieten. Diese Einnahmen, Kollekten und Spenden, von denen die Diozese auch Anteile bekommt,
sind die Finanzbasis
der Kirchengemeinde. Diese „hall“ entwickelt sich zu einem beliebten Ort
für z. B. Hochzeiten, die gerne mit
vielen Gästen gefeiert werden. Dabei ist es
üblich, dass die Gäste einen festgelegten
Betrag für die Verköstigung und ein Geschenk mitbringen. Bereits Tage vorher entstehen mal bunte oder auch, wie auf dem
Bild zu sehen, elegant weiße Dekorationen.
Ein großes Problem ist weiterhin die Was-

serversorgung in Inyala. Es gibt eine
Brunnenleitung, die
nicht konstant Wasser an wenige Plätze liefert. Die meisten Familien sind auf schmutziges Wasser aus
dem Fluss angewiesen, dass erst abgestanden und abgekocht trinkbar ist. Dafür wird
Holz auf den offenen Kochstellen verbraucht. Die Kirchengemeinde will nicht
länger auf staatliche Hilfe hoffen und selbst
ein Wasserprojekt starten, jedoch auch mit
der Kommune sprechen. Vielleicht können
wir mit Tatkraft und Vertrauen auf Gottes
Hilfe endlich für sicheres, sauberes Wasser
sorgen. Zuletzt noch viele Grüße von unseren Brüdern und Schwestern in Tansania,
die durch die neuen Medien informiert,
auch um unsere Probleme wissen und für
uns beten. Asante Sylke Vogt

Kaum zu glauben aber nach der langen Corona-Pause
starten wir ab dem 2. September während der Schulzeit
jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat mit den
Kirchenmäusen. Herzlich eingeladen sind alle Kinder
ab ca. 4 Jahren, die mit uns bei Wind und Wetter tolle
Abenteuer in der Natur erleben und spannende biblische Geschichten erfahren möchten. Wir gehen auf
Entdeckungsreise, singen Lieder, spielen Spiele und
machen gelegentlich auch Bastelaktionen. Wir freuen
uns über alle, die am 1. und 3. Donnerstag von 14:30
Uhr bis 15:30 Uhr zu uns kommen. Treffpunkt ist am
Gemeindehaus Grube. Denkt an wetterfeste Kleidung
denn wir werden überwiegend draußen sein!
Tschüss bis bald, sagen Betty, Carola und das Kirchenmäuse-Team
Foto: Carola Haskamp

© gemeindebrief.de

Seit einiger Zeit wird uns vom Kirchenkreis die Zukunft der Gemeinden in Ostholstein vor Augen gemalt. Zurückgehende Gemeindegliederzahlen und Nachwuchsprobleme wie überall: die Pastoren
werden weniger, da sich nicht so viele
junge Menschen für diesen Beruf entscheiden.
So hat die Synode des Kirchenkreises eine regio-lokale Zusammenarbeit der
Gemeinden in Regionen beschlossen, damit trotz weniger Pastoren die Gemeinden pastoral versorgt werden können.
Für Grube bedeutet es eine verstärkte
Z u sa m m e n a rb e it m it C ism a r/
Kellenhusen und Grömitz. In diesen drei
Gemeinden gibt es bisher 3,5 Pastorenstellen. In Zukunft sollen wir hier mit
drei Pastoren auskommen. Es kommt
aber erst dann zum Tragen, wenn sich eine Veränderung bei den bisherigen
Amtsinhabern durch ein Ausscheiden
ergibt. Ende 2026 geht der erste Pastor
planmäßig in den Ruhestand.
Wir beginnen in den Kirchenvorständen
jetzt damit, uns konkret Gedanken zu
machen, wie eine Verteilung der Aufgaben aussehen könnte.
Auch Pastoren möchten nicht mehr jeden Tag rund um die Uhr in den Gemeinden aufgerieben werden. Auch sie

haben Familien und eine Frau mit einem
eigenen Beruf. Die „Fru Paster“ als unbezahlte Mitarbeiterin gibt es nicht mehr.
Bei Ausschreibungen sind nicht mehr
viele interessiert an einer Pfarrstelle auf
dem Land. Die Städte sind attraktiver. Inzwischen müssen sich die Gemeinden um
die Pastoren mit attraktiven Angeboten
bewerben. Nicht mehr umgekehrt.
Gemeinsames Ziel der drei Gemeinden
in unserer Region ist es, so lange wie
möglich die Selbstständigkeit zu erhalten,
um nahe bei den Menschen bleiben zu
können. Es soll in jeder Gemeinde eine
Pastorenfamilie wohnen.
Eine erste konkrete Überlegung betrifft
den sonntäglichen Gottesdienst. Hier
könnte eine Lösung so aussehen, dass in
jeder Gemeinde einmal im Monat der
Gottesdienst nachmittags stattfindet. Wir
hatten so etwas schon einmal zeitweise
mit Neukirchen begonnen. Die drei Pastoren könnten sich so gegenseitig vertreten und gleichzeitig könnten ihnen ihre
Urlaube und gesetzlich vorgeschriebenen
freien Sonntage ermöglicht werden. Wir
wollen es ab 2022 ausprobieren.
Wir sehen gute Lösungen. Aber wir stehen erst am Anfang der Überlegungen, in
die wir Sie frühzeitig einbinden wollen.
Wir bleiben im Gespräch.
Ihr Kirchengemeinderat

Wer hat Lust sich unserem
Hauskreis anzuschließen?
Derzeit noch zu viert, treffen wir uns 14tägig dienstags um 19.00 Uhr um uns
über einen Bibeltext und
Glaubenserfahrungen im Alltag auszutauschen. Über neue Teilnehmer würden wir
uns sehr freuen. Kontakt: Inge Paustian,
Tel. 04366-888460 (ab 18.00 Uhr).

Zwei der diesjährigen Mauersegler Jungen im
Nistkasten am Pastorat, kurz vor dem Abflug
nach Afrika. © Rüdiger Fuchs

Es bahnt sich etwas Neues an!
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Die Vorschulkinder wurden auf
dem Pfadfinderplatz verabschiedet!

Sommerzeit heißt Abschied nehmen. Abschied von Kindern, die
vielleicht 1 Jahr aber auch von
Kindern, die 5 Jahre bei uns waren. Da kullert doch hier und da
mal ein Tränchen und nicht nur
bei den Eltern. Wir haben uns
riesig gefreut, denn von den Vorschulkindern haben wir zum Abschied ein Insektenhotel inklusive Aufbau und einen Schmetterlingsflieder bekommen. Eine tolle Idee und Erinnerung an die
Kinder.
Sommerfest mal anders. Am 26.06. feierten wir unser
Sommerfest im Kindergarten. Diesmal aber nicht auf
dem Kindergartengelände, sondern auf dem Sportplatz.
Die Eltern buchten eine Zeit, sodass wir den Abstand in
der Corona Zeit gut wahren konnten. Es wurden 8 Stationen von den Erzieherinnen vorbereitet, die die Kinder
mit ihren Eltern durchlaufen sollten. Wir fanden es ein
besonders gut gelungenes Fest, da viele Familien teilgenommen haben und gemeinsam alle Spiele durchlaufen
wurden. Also Mama, Papa,
Oma, Opa, Tante, Onkel, alle
haben mitgemacht!
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Unter anderem durch die Gründung unserer neuen Naturgruppe, haben wir neue Kolleginnen/en dazu gewinnen können. So begrüßen wir Annette Beth, Carsten Hallmann, Melanie Wilms, Monia Eichholz und Viola Hardel in unserem Team. Emma
Büttner absolviert ihr freiwilliges Soziales Jahr bei uns.
Ein paar Abschiede mussten wir leider auch feiern. So hat uns Janine Olandt verlassen
und Michel Dücker seinen Bundesfreiwilligen Dienst absolviert. Heike Thomas- Manthey möchte mit ihrem Mann den Ruhestand genießen. Wir wünschen allen einen guten
Start und Gottes Segen für die Zukunft.

Nach fast einem Jahr Planung und Überlegungen
starten wir mit unserer Naturgruppe. 16 Kinder und
2 päd. Fachkräfte wagen sich in das Abenteuer. Immer draußen in der Natur. Bei Wind und Wetter.
Zurzeit steht uns noch die Jurte der Pfadfinder zur
Verfügung, doch bald kommt der Bauwagen. Dann
freuen wir uns auf eine Einweihungsfeier.
Unser Kindergarten bietet jetzt 86 Kindern einen
Betreuungsplatz, die in 5 Gruppen gefördert werden.

Fotos Silke Piening
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Es riecht nach Rauch und schon von der Ferne hört man den Gesang, die Gitarre und das
Cajon. Am Lagerfeuer sitzt eine Schar von
Kindern und Jugendlichen, sie singen, hören
Geschichten aus der Bibel, backen sich ein
Stockbrot oder rösten ganz vorsichtig ein
Marshmallow. Eines von vielen Erlebnissen,
die nur in einer Gruppe von Pfadfindern erfahren werden kann. Traditionell und ein wenig Entschleunigung von der Hektik dieser
Welt. Ein andermal wird viel gespielt, gebastelt oder der große Schatz gesucht, das große
Pfadfindergelände und der Wimpel bewacht
oder mit dem Kanu die kleine Insel im See erkundet. Abenteuer pur. Nach der Sommerpause starten die Gemeindepfadfinder der Ev.
-Luth. Kirchengemeinde Grube wieder mit
den Gruppenstunden. Dabei treffen sich die
Frösche und die Spechte am Donnerstag, ab
12.08.2021 und die Schwalben, Hermeline
und Wanderfalken am Freitag, ab 13.08.2021
jeweils von 16.00 bis 17.30 Uhr. Für die Füchse, die MitarbeiterInnen der Geusen, geht es
ab Freitag, 13.08.2021 von 18.30 bis 20.30
Uhr los.

Im Zeitraum vom 11.-19. September 2021
werden unsere Pfadfinder traditionell an
ihre Haustür kommen und um eine Unterstützung für ihre Arbeit bitten. Schon seit
langem reichen die Kirchensteuermittel
nicht mehr aus, um all die Aktivitäten und
Aufgaben der Gruber Geusen zu finanzieren. So hat sich vor gut 20 Jahren ein Förderverein zur Unterstützung der Pfadfinderarbeit gegründet und für diesen sowie
für den Dachverband, dem Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP), bei
dem unsere Gruppenleitenden aus- und
weitergebildet werden, wird dieses Jahr
gesammelt.
Die Gruber Pfadfinder sind sehr dankbar
für jede kleine Spende, die in diesem Zeitraum auch im Gemeindehaus, Bei der Kirche 8 in Grube, abgegeben werden kann
oder gerne persönlich abgeholt wird (Tel.
04364-8815).

wird Doron als "alter Hirsch" die neuen
GruppenleiterInnen im ersten Jahr begleiten
und anlernen.

Alle Gruppen treffen sich außerhalb der Ferien wöchentlich zu den Gruppenstunden vor
dem Gemeindehaus, Bei der Kirche 8 in Grube. Die Teilnahme ist für jedermann/-frau,
kostenlos und unverbindlich, eine Anmeldung
ist zur Zeit nicht erforderlich. Neue Teilnehmende sind jederzeit herzlich willkommen. Die Gruber Geusen sind Teil der Kinder
- und Jugendarbeit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Grube und dem Ring Evangelischer
Gemeindepfadfinder (REGP) angeschlossen.
Finanziert wird die Pfadfinderarbeit in Grube
Für alle Kinder, die dieses Jahr eingeschult
durch die Kirchensteuer, durch Mitglieder im
wurden, begann eine neue Gruppe am
Förderverein, durch Zuschüsse und durch
20.08.2021 von 16.00 bis 17.30 Uhr. Geleitet Spenden. Weitere Infos sind der Homepage
wird sie von (Foto v. l.) Felix Zielinski (vorne), www.geusen-grube.de oder www.kircheAmelie Grapengeter, Doron Michalski, Han- grube.de zu entnehmen oder unter Telefon
nah-Marie Suhr und Luise Langbehn. Dabei 04364-8815 zu erfragen.
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Für die Jüngeren waren es sieben und
für die Älteren bis zu 12 Tage Zeltlagerfeeling. Noch einmal verbrachten
die Gruber Gemeindepfadfinder in
den Sommerferien ihr Jahres- highlight in Grube. Der Pfadfinderplatz
mit dem Erlebnisgelände bietet enorm
viele Möglichkeiten für Erlebnisse und
Abenteuer. Mit insgesamt 120 Personen wurde ein Indianerlager aufgebaut. Das Tippi von Häuptling Großer Bär war schon von Weitem zu sehen. Mit viel Spiel und Spaß ging es
thematisch ums Leben als Indianer
und um Veränderungen im Leben und den
positiven Umgang damit. Großer Bär musste viel lernen, vor allem, nicht bei jeder kleinen Abweichung das Kriegsbeil auszugraben.
Die Kinder lernten auch viele IndianerFertigkeiten wie Spuren lesen, Rauchzeichen
geben, auf Pirsch zu gehen oder Trommeln.
Ganz besonders in Erinnerung bleiben wird
aber sicher der letzte Tag, an dem Ponys und
zwei Greifvögel, die Harris Hawk, aus dem
Land der Indianer zu Besuch waren. Nicht
ganz indianisch, aber zur großen Freude aller, war auch der Besuch eines Eiswagens,
den der Förderverein Pfadfinderarbeit der
Kirchengemeinde Grube e. V. organisiert
hatte.

Auch in diesem Jahr konnte unter angepassten Bedingungen eine Ausbildung zum
Jugendgruppenleitenden vom Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP) angeboten werden. An mehreren Orten in
kleinen Gruppen trafen sich in den Sommerferien Jugendliche ab mind. 15 ½ Jahren, um eine knapp einwöchige Ausbildung
in Pädagogik, Recht, Erste Hilfe und vieles
mehr zu erhalten. Aus Grube nahmen Tom
-Leon Suhr, Neele Piening, Joost Theophile und Claas Hinrichs (Foto v. l.) auf
Schloss Noer erfolgreich teil. Sie werden in
den nächsten Tagen ihre amtliche Anerkennung, die JugendLeiter/in-Card
(JuLeiCa) über den Kreis Ostholstein erhalten und bald den blauen Streifen im
Halstuch als sichtbares Zeichen tragen. Damit zählt die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Grube 36 Jugendgruppenleitende ab 16
Jahre, die derzeit aktiv für die Gruppenarbeit tätig sind. Sie werden durch eine große
Zahl von Gruppenleiter-Helfenden zwischen 13 und 15 Jahren unterstützt. Insgesamt freuen sich die Gruber Geusen über
ca. 200 aktive Wölflinge (Kinder von der 1.
-6. Klasse), Gruppenleitende und Mitabeitenden.
Fotos: Geusen

Vor sechs Jahren starteten Josi-Felin Bente
als Jugendgruppenleiterin zusammen mit
den Gruppenleiterhelfenden Elise Holst,
Doron Michalski und Bastian Schäfer mit
einer neuen Gruppe der Gruber Pfadfinder
– den Hirschen. Heute sind alle vier ausgebildete Jugendgruppenleiter und erwachsen
und froh, dass sie die Hirsche bis zum Ende ihrer „Kinderzeit“ begleiten konnten,
denn die Hirsche sind nun erfahren genug,
um als neue Mitarbeitende in die Gruppe
der Füchse zu wechseln.
Als kleines Abschlussgeschenk an die
Gruppe gestalteten die Teamer in den
Sommerferien eine Abschlussfreizeit mit
einer zünftigen Wanderung rund um den
Bungsberg. Hier wurde nichts mehr vorgegeben, sondern die Hirsche mussten mit
Karte und Kompass den Weg bestimmen,
mit dem Sturmkocher ihr Essen zubereiten, ihr Nachtlager in der Natur aufschlagen und viele weitere Herausforderungen
als Gruppe meistern. Denn schließlich sollen sie künftig den jungen Pfadfindern zeigen, wie es geht., „Learning by doing‘ ist
ein wichtiger Grundsatz bei den Gruber
Geusen. Nur wer es selbst erlebt hat, kann
die notwendigen Erfahrungen gut und
richtig weiter geben. Dafür dürfen Nudeln
auch mal anbrennen, weil das Wasser zu
knapp bemessen wurde, oder der Schlafsack mangels ausreichendem Wetterschutz
nass werden“, erzählt Gruppenleiter
Doron.
Die Freude war groß, als am Ende der
Fahrt den Hirschen bestätigt werden konnte, dass sie die geforderten Aufgaben sehr
gut gemeistert
hatten, denn
viele Punkte
auf der Freizeit waren Bestandteile der
dritthöchsten
Prüfung im

Ring Evangelischer Gemeindepfadinder
(REGP), dem bronzenen Wolfskopf, die
nebenbei unangekündigt durchgeführt
wurde.
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Grube
dankt ganz herzlich Josi, Elise, Doron und
Basti für das enorme soziale Engagement
mit den vollen sechs Jahren der Gruppenleitung. Dazu gehören ca. 220 1 ½ stündige Gruppenstunden, elf Wochenendfreizeiten, fünf Zeltlager und entsprechend viele Vorbereitungszeiten und die
Teilnahme an den regelmäßigen Schulungen und Fortbildungen.
Wir stellen vor: unser neuer Küster heißt
Jörg Thies, ein gebürtiger Ostholsteiner,
der schon in der Jugend Pfadfinder der
Kirchengemeinde war. Herr Thies hat den
Beruf des Zimmermanns erlernt. Schon
bevor er sich auf die Küsterstelle bewarb,
waren er und seine Frau zusammen oder
abwechselnd gerne in unseren Gottesdiensten dabei. Für beide ist das Engagement für andere wichtig und beide freuen
sich, dass ihre zwei Kinder ebenfalls bei
den Gruber Pfadfindern dabei sind. Für
Jörg Thies ist es zudem - wie für seinen
Vorgänger - eine wichtige Aufgabe, unserem Wohl in der freiwilligen Feuerwehr
Grubes zu dienen. So bringt er alles mit,
was ein Küster braucht: Gottvertrauen
und Liebe zu unserer Gemeinde, handwerkliche Fähigkeiten und Freude, im
Team mit Mitarbeitern, Vorstand und Pastor unsere Kirchengemeinde samt unserem schönen Gelände Gott zur Ehre und
dem Nächsten zum Segen zu gestalten.
Der Kirchengemeinderat und die Kirchengemeinde wünschen Jörg
Thies Gottes Segen
und Schutz als "Hüter
des Hauses Gottes" (Custos, Küster).
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Heute möchten wir Ihnen die Möglichkeiten der Urnenbestattung auf dem Friedhof näher erläutern.

Die Ruhezeit beträgt hier 20 Jahre. Reservierungen und Verlängerungen nach Ruhezeitende sind bei allen Beisetzungsmöglichkeiten jederzeit möglich. Wir unterscheiden zwischen vier Grabtypen:
1. die klassische Urnenwahlgrabstätte:
Die Gestaltung der Grabstätte und auch das
Grabmal können Sie frei nach Ihren Vorstellungen umsetzen. Die Pflege erfolgt durch
die Angehörigen oder den beauftragten
Gärtner. Verlängerungen und Reservierungen sind jederzeit möglich.
2. Urne „unterm Baum“
Dieser Graptyp ist für die Angehörigen des
verstorbenen Menschen pflegefrei . Die Pflege übernimmt hier die Friedhofsverwaltung.
Von Ewigkeitssonntag bis Ostern dürfen auf
der Grabstätte Blumen abgestellt werden. Es
besteht die Möglichkeit eine rasenbündige
Grabplatte zu integrieren.
3. Urne im „Fluss des Lebens“
Auch hier handelt es sich um eine pflegfreie
Grabanlage. Die Ablage von Blumen ist in
dem Sandbereich möglich. Als Grabmal gibt
es hier die Naturstein Liegekissen ebenfalls
im Sandbereich.
4. Urne im „Rosengarten“
Hier handelt es sich um ein „RundumsorglosPaket“. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Die Grabanlage wird durch die Gärtnerei Langbehn gepflegt und die Inschrift des
Namen des Verstorbenen wird durch die Firma Höch Grabmale auf der Stele erledigt.
Die Ablage von Blumen ist jederzeit möglich.
Näheres auch im Flyer auf unserer Homepage
unter „unsere Gemeinde-Friedhof“ oder bei Nils
Robien auf dem Friedhof.

Fotos: Nils Robien

Seite 14

Weiter denken –
Visionen für morgen
Zu einem Frauenmahl anlässlich des
25-jährigen Bestehens des Frauenwerks im Kirchenkreis Ostholstein lädt das Frauenwerk Sie herzlich ein! Wir bitten zu Tisch am 22. Ein festlicher Abend von Frauen für Frauen
Oktober 2021 um 18 Uhr in Eutin und wol- beitsbereichen und in unserer Gesellschaft
len mit Jung und Alt einen unterhaltsamen
vorstellen.
und inspirierenden Abend verbringen. Wir la- Natürlich werden Sie auch etwas über die letzden ein zu einem festlichen Abend von Frau- ten 25 Jahre Frauenarbeit im Kirchenkreis eren für Frauen, wir wollen miteinander genie- fahren. Bei leckerem Essen bleibt genügend
ßen, voneinander hören und darüber ins Ge- Zeit, sich über das Gehörte auszutauschen.
spräch kommen, wie wir füreinander Zukunft Frauen aller Generationen kommen an diesem
gestalten können.
Abend miteinander ins Gespräch. Musikalisch
Als Referentin haben wir die Landwirtin Jan- wird der Abend von Lena Sonntag bereichert.
ne Gleitz vom Hof Prisemut in Gottesgabe
Die Veranstaltung steht wie alle Veranstaltuneingeladen. Sie wird uns erzählen, warum sie gen wegen der Coronasituation unter Vorbesolidarische und ökologische Landwirtschaft halt. Selbstverständlich werden die aktuellen
betreibt. Zudem kommen Johanna Spiller und Hygienemaßnahmen eingehalten.
Hannah Behringer vom Jugendpfarramt der Anmeldung bis zum 15.10.21 bei Astrid FaNordkirche. Sie werden ihre Erfahrungen bei ehling, 04521 8005 211 oder
der Arbeit mit Jugendlichen mit uns teilen.
astrid.faehling@kk-oh.de
Außerdem hören wir drei Schülerinnen von
Ort: Gemeindesaal der Kirchengemeinde EuFridays for future. Spannend wird sein, wie
tin, Schlossstraße 2, Eutin, 22.Oktober, 18
sich gerade junge Frauen Zukunft in ihren Ar- Uhr. Eintritt 15 Euro.
Konfirmationsfeiern Liebe Gemeinde! Corona hat es zwar nötig gemacht, dass die diesjährigen Konfirmationsfeiern auf mehrere Feiern aufgeteilt werden mussten. Aber – feiern taten und
tun wir! Am 12. und 13. Juni haben Selina Vöge, Odin Höppner,
Till Westphalen sowie Carlotta Bormann, Frida Boßmann, Nina
Nissen in unserer St. Jürgen Kirche bereits ihr klares Ja-Wort auf
die Frage hin gesprochen, ob sie im Taufbund mit unserem
Herrn und seiner Gemeinde auch ihr Erwachsenenleben als
mündige Christinnen und Christen leben möchten. Dafür bekamen sie den Segen Gottes zugesprochen. Und unsere Kirche war
spürbar gefüllt mit Dank, Freude und Liebe! Am 4. September
um 11 Uhr werden Luise Langbehn, Jule Honisch und Levke Wiechmann konfirmiert und um 14 Uhr werden Hanna Missling, Stine Piening, Laurin Olandt, Jacob Guttau sowie Hannah-Marie Suhr konfirmiert. Leider können wir als
Gemeinde in Corona-Zeiten nach wie vor nicht in „voller Hütte“ diese tollen, jungen Leute
feiern – aber: Ich bitte Sie und Euch alle um das Mitbeten für sie, am besten genau zur Zeit
ihrer Einsegnung ins erwachsene Christsein, z. B. zuhause mit Kerze an! Danke im Voraus,
Ihr und Euer Pastor Rüdiger Fuchs

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)
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pastor@kirche-grube.de
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: 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
Über Zuwendungen stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus! Vielen Dank!

Interessante Internetseiten:
www.gott.net www.erf.de www.bibeltv.de
www.begruendet-glauben.de www.weisseskreuz.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 November 2021. Redaktionsschluss ist am 01.11.21.
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdger
Fuchs, Alison Plön
© gemeindebrief.de

Erntedank- Am 03. Oktober 2021 wollen wir um 11.00 Uhr Erntedank wie im vergangenen Jahr feiern. Beginnend auf dem Paasch-Eyler-Platz wollen wir gemeinsam einen kleinen Festumzug zum Sonnensegel vor der Kirche machen, wo dann die
Schlussandacht und Segnung stattfindet. Dafür bitten wir um Ernte-Gaben, damit
die Kirche und die Veranstaltungsfläche festlich geschmückt werden können.
Diese können am Freitag Nachmittag oder Samstag Vormittag im Turmraum der
Kirche abgestellt werden.
Nach dem Gottesdienst werden die Gaben verkauft. Der Erlös ist für unsere Partnergemeinde Inyala in Tansania bestimmt.
04.09. 11:00 und 14:00 Uhr, Konfirmationen, Pastor Fuchs
05.09. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Hein
12.09. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Hein
19.09. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Frauenwerk Kirchenkreis
26.09. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Pastor Fuchs
03.10. 11:00 Uhr, Erntedankumzug, Pastor Fuchs
10.10. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Kirchengemeinderat
17.10. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Kirchengemeinderat

24.10. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Prädikant Hein
31.10. 11:00 Uhr, Reformations-Gottesdienst Pastor
Fuchs
07.11. 11:00 Uhr, Gottesdienst, Pastor Fuchs
14.11. 9.30 Uhr Dahme, Volkstrauertag (nähere Auskunft in der Presse!)
11:00 Uhr Grube, Pastor Fuchs
17.11. 19:00 Uhr, Bußtagsandacht Grube, Prädikant Hein
21.11. 11:00 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag Grube, Pastor Fuchs
28.11. 11:00 Uhr, Gottesdienst, 1. Advent, Pastor Fuchs
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