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Alles Gute kommt von oben! 
  

Manche kennen den Spruch. Alte Sprüche 
sind oft verkürzte Bibelworte. „Der Herr 
segne und behüte dich!“ (4 Mose 6,24) 
wurde zu „Viel Glück und viel Segen!“ 
oder „Viel Glück!“ oder bloß „Tschüß!“ 
Aus „alle gute und vollkommene Gabe 
kommt von oben herab, von dem Vater 
des Lichts“ (Jak 1,17) wurde „alles Gute 
kommt von oben“. Gott wird oft in solchen 
Sprüchen weggelassen. Aus „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Ge-
müt und mit all deiner Kraft! Und: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!“ (Mk 12,30-31) wurde der Volks-
spruch „Fürchte Gott, tue recht und 
scheue niemand!“ Meine Großeltern be-
vorzugten dann nur die Form: „Tue recht 
und scheue niemand!“ Denn, tut man das 
Rechte, hat man keine Angst vor Strafe 
und tuschelnden Nachbarn. Ab 1968 wur-
de aber hinterfragt: Was ist „recht“? Der 
eine sieht es so, die andere anders. Gott 
oder die 10 Gebote sind keine Norm mehr 
für alle. Heute kennt keiner mehr den 
Spruch „Tue recht!“ Es bleibt aber die Le-
bensweise: „Scheue niemand!“ Ellenbogen 
raus! Leb deinen Traum! Im und nach dem 
2. Weltkrieg flehten viele zu Gott. Aber: Je 
mehr unverdiente (Wirtschafts-)Wunder 
Gott uns schenkte, Wohlstand, fast 80 Jah-
re Frieden, friedliche Wiedervereinigung 
usw. – desto weniger Menschen dankten 
und liebten Gott. Soziale Kälte löst Nächs-
tenliebe ab. Krisen, Streit, Probleme neh-
men zu. In einer gebets-losen Gesellschaft 
kommen wir heute da an, wo niemand hin-
will: „Scheue niemand!“, „Hauptsache 
ich!“ Wer aber erkennt, dass er im falschen 

Zug sitzt, sollte aussteigen und umsteigen. 
„Liebe Gott“ – und – „liebe deine Mit-
menschen wie dich selbst“, wenn wir alle 
so leben würden, wäre dies, so Jesus, die 
Gesellschaft, die Gott uns wünscht. Was 
spricht dagegen? Nach dem 2. Weltkrieg 
ging es kurze Zeit in die richtige Richtung. 
Da sangen viele noch 1960 „Danke für 
diesen guten Morgen“, Nr. 1 der Hitpara-
de! 1989, vor der Wende, sangen viele in 
Kirchen der DDR „Komm, Herr, segne 
uns!“ Und ER hörte uns und bewies, was 
er draufhat! Kein Schuss fiel. „Alles Gute 
kommt von oben, vom Vater des Lichts“ – 
beim Seefest 800 Jahre Grube wurde 
mehrfach betont, dass unsere Gemein-
schaft auch durch das gute Miteinander 
von Gemeinde und Kirchengemeinde von 
vielen als besonders menschenfreundlich 
erlebt wird. Und – der Mensch denkt, Gott 
lenkt – der Eröffnungssong vom Kieler 
Clarinet & Sax Revival Quartett nach den 
Festreden trug den Titel „Welch ein 
Freund ist unser Jesus“ … Und in der 1. 
Strophe kommt die Frage: „Wer kann sa-
gen und ermessen, wie viel Heil verloren 
geht, wenn wir uns nicht zu ihm wenden 
und ihn suchen im Gebet?“ Grube ohne 
ihn und seinen guten Einfluss – wäre mit 
Sicherheit total anders! So viel Gutes 
kommt von oben 
 
– Gott sei Dank!“  
 
  

  

Euer  
und Ihr  
Pastor  

Rüdiger Fuchs 



Seite 3 

© gemeindebrief.de 

Kleines ABC des christlichen  
Glaubens – Teil 20  
  

Bis zu 20 Pflanzenarten sterben aus, wenn 
wir eine Pflanzenart ausrotten, von der die 
anderen abhängen! Kettenreaktionen des 
Todes entstehen. Anderes Beispiel: Vor Jahr-
zehnten opferte sich ein Mitarbeiter eines 
Atomkraftwerks in den USA: Er ging in den 
Kontrollraum und unterbrach dort eine be-
ginnende Kernschmelze und rettete so un-
zählige Leben. Er selbst starb verstrahlt. Je-
sus musste sich für die Vergebung unseres 
Fehlverhaltens gegen Gott und das Leben 
opfern. Er übernimmt das Leid, dass durch 
uns verursacht wurde und wird, als er am 
Kreuz betet: „Vater, vergib ihnen!“ Damit 
sind wir beim einzigen Wort in der deut-
schen Bibel angekommen, das mit Y an-
fängt: Ysop. Im Alten Testament ist diese 
Pflanze wichtig für Rituale, bei denen Men-
schen Schuld und alles „Unreine“ loswerden 
möchten, was sie von Gott trennt. Mit ei-
nem Büschel dieser Pflanze wurde Blut eines 
Opfertiers und Wasser symbolisch auf  Men-
schen und Dinge gesprengt. So bekannte 
man Gott: Wir wissen, das alles Schlechte, 
Fehler, Sünden, Leben zerstört (Symbol: das 
Opfertier muss sterben). Darum trennt uns 
alles Schlechte vom Schöpfer und Freund des 
Lebens. Durch uns soll aber das Leben gedei-
hen, nicht zerstört werden. Wir möchten 
Vergebung, die Unterbrechung der Kettenre-
aktionen unserer Schuld. Im Neuen Testa-
ment gilt ebenfalls: Unsere Sünden, die Ket-
tenreaktionen des Leids auslösen, trennen 
vom Schöpfer des Lebens. Gott stellt sich 
gegen uns, die wir gegen seine Naturgesetze 
und Gebote Leid und Tod verursachen. Je-
sus aber unterbricht die Kettenreaktionen 
des Bösen. Er ersetzt in Gottes Auftrag alle 
Reinigungs- und Vergebungsrituale des Alten 
Testaments zur „Entsündigung“ mit Ysop, 
Wasser und Tierblut. Jesus setzt zwei neue 
Reinigungs- und Vergebungs-Rituale ein:  

 
Taufe und Abendmahl. Sie erinnern daran: 
Jesus opfert keine Tiere mehr, sondern sich  
selbst. Er wird das letzte „Opferlamm“. Er 
verlässt die heile Dimension Gottes, kommt 
in unsere kaputte Welt, in der die Menschen 
dem Leben schaden. Im Johannesevangeli-
um wird – für Kenner des Alten Testaments 
– angedeutet, was Jesus für uns tat: Jesus 
wird am Kreuz mit einem Schwamm voller 
Essig als Getränk an einem Ysop-Stock ge-
quält. Und die Soldaten stoßen Jesus zuletzt 
einen Speer ins Herz. Es fließen „Wasser 
und Blut“ (Joh 19,29-35). Ysop, Wasser (mit 
dem die Lunge Gekreuzigter sich füllte) und 
Blut sind Gottes stille, traurige Protest-
Zeichen ohne Worte. Gott weist auf  seinen 
Sohn hin: Wer diesen Jesus liebt, wer sein 
Opfer und Gebet um Vergebung für sich an-
nimmt, wer sich von Jesus mit Taufwasser von 
allen Sünden-Kettenreaktionen der Vorfah-
ren reinigen und mit Gott verbünden lässt, 
und wer sich nach der Taufe das weitere 
Fehlverhalten gegen Gott und das Leben 
von Abendmahl zu Abendmahl immer wie-
der vergeben lässt – wer dies glaubt: „Christi 
Blut, auch für mich vergossen“ – der bleibt 
mit Gott ewig zusammen, denn in seinem 
Leben darf  Jesus jaa immer wieder Kettenre-
aktionen des Bösen unterbrechen. Getaufte, 
die so mit Jesus leben, werden ewig Freunde 
und Diener Gottes für das Leben! 
  
   

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesell-
schaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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Liebe hört nie auf!  
  
Liebe sehe ich /in Natur und Blütenpracht. 
Liebe sehe ich: Neuen Morgen nach der Nacht 
schenkt die Liebe. Sie wird immer bleiben, 
schuf  auch uns. Und sie wird immer sein, 
will Geschichten mit dir und mir schreiben 
mitten in diese Zeiten hinein! 
  
Liebe, sehe ich! Gottes Liebe hört nie auf! 
Liebe, sehe ich, auch in meinem Lebenslauf! 
Liebe schuf  mich und sie ist mein Leben, 
Liebe spüren und schenken macht Sinn! 
Liebe hat diesen Tag uns gegeben, 
unsichtbar, doch wir sind mittendrin! 
  
Liebe sehe ich, in dem schönen Schmetterling. 
Liebe lege ich, in das Lied, das ich dir sing. 
Liebe hat meistens nur wenig Freunde, 
doch erreicht mehr als Waffen und Heer. 
Sie gewinnt nicht den Kampf, sondern Feinde. 
Liebe hat viel mehr Macht als das Meer. 
  
Liebe spüre ich, schon im ersten Sonnenstrahl. 
Liebe höre ich, rauscht im Wind und Wasserfall. 
Gottes Liebe ist um mich und bei mir. 
Du bist da, weiß ich nicht ein noch aus. 
Herr, du tröstet und gehst mit uns mit hier. 
Ein Gebet – und schon sind wir Zuhaus´!  
  
Liebe sehe ich in den Alten und im Kind. 
Liebe spüre ich, wo der Herr ein Herz gewinnt! 
Der verletzt wird, er will uns verzeihen, 
lädt selbst Feinde zur Freundschaft neu ein, 
will von Angst, Schuld und Tod uns befreien. 
Er ist treu und will´s ewig uns sein! 
  
© R. Fuchs 
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—Konzerte in unserer  

St. Jürgen-Kirche— 

8. September 2022                                                         
19.30 Uhr - Kammerphilharmonie Köln 
Mit großer Spielfreude begeistern die Musiker generatio-
nenübergreifend für klassische Musik. 

23. September 2022 
19:30 Uhr, Konzert mit Tim Linde - Flügelschläge - Neues Al-
bum 2022 . In seinem einzigartigen Stil sind es wieder die Familie, 
die Freiheit und seine satirische Auseinandersetzung mit dem 
Zeitgeist, die sich in Tim Lindes Texten wiederfinden. Mit seinen 
klugen Gedanken in pointierten Reimen, verpackt in wunderschö-
ne Melodien erreicht Tim Linde die Herzen seines Publikums. 
Die Präsenz seiner Auftritte und die emotionale Nähe, die der 
Sänger bei seinen Auftritten zu den Gästen aufbaut, lassen die 
Konzerte mit ihm zu einem sehr besonderen Erlebnis werden.  

07. Oktober 2022, 19:30 Uhr                                                                     
Überall ist Wunderland! 
Das Leben und die Gedichte von Joachim Ringelnatz  

ein literarisches Konzert. Der Schauspieler Andreas 
Hutzel entführt in das facettenreiche Leben und die 
Gedichte von Joachim Ringelnatz.  Martina Tegtmey-
er am Akkordeon und Jan Baruschke an der Violine 
untermalen und begleiten mit leidenschaftlicher Spiel-
freude das Leben von Ringelnatz musikalisch.  

13. November 2022                                                        
17.00 Uhr  
Mischpoke - Heymland 
Heimat? Was ist das? Diese Frage erkundet die Hamburger 
Band Mischpoke mit traditionellen, neu arrangierten und 
selbst komponierten Liedern  

Veranstaltungen www.gemeinde-grube.de 

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart -                          
Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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*** Inyala *** aktuell *** Neues aus 
der Partnerschaft *** 

 

Da unsere freundschaftlichen Kontakte per 
WhatsApp weiterhin gut funktionieren, 
kann ich Positives vom Wasserprojekt be-
richten. Ein Baugremium trifft sich regel-
mäßig, um gemeinsam mit einem extra hin-
zugezogenen Spezialisten die Arbeiten zu 
planen. Die Bohrungen sind bereits abge-
schlossen. Derzeit werden alle Bauteile für 
das gesamte Projekt gekauft. Wenn alle Ar-
beiten wie bisher gut voranschreiten, kann 
das ersehnte Wasser bald fließen. Der lange, 
beschwerliche Weg zum Fluss für das le-
bensnotwendige, dann noch schmutzige 
Nass hat dann ein Ende. 
Ackim, unser Gemeindesekretär ( Lehrer 
von Beruf  und ehrenamtlich in der Ge-
meinde engagiert ), ist ein guter Koordina-
tor, der Qualität und Finanzrahmen im Au-
ge hat. Hier ein Bild der Bohrarbeiten und 
ein Screenshot unseres Nachrichtenwech-
sels. 

Ende Juli bekam ich 
mehrere Fotos einer 
feiernden Gemeinde 
mit einem kurzen Be-
richt dazu. Nach erfolgreicher Mission von 
Inyala ausgehend konnte das 5 km entfern-
te Imezu „mission  
center“ feierlich eingeweiht werden. Pasto-
rInnen und Evangelisten aus den umliegen 
den Gemeinden und eine große neue Ge-

meinde hatten einen 
großen Festtag. Beson-
dere Freude herrschte 
darüber, dass Bischof  Nguvila als „guest of  
honour“ die Leitung des Gottesdienstes 
übernahm. 

Gottes reichen Segen für alle, die sich nun 
mit Jesus auf  den Weg machen. 

 
Wieder einmal darf  ich herzlichste Grüße 

unserer Geschwister aus Inyala 
ausrichten. Erstaunt sorgen sie sich dar-
über, dass auch wir von Hitze und Dür-
re betroffen sind. Via Internet werden 
Nachrichten aus Deutschland verfolgt. 
 
Wie immer an dieser Stelle: her mit Fra-
gen/ Anregungen u. w. 
 

Asante sagt                               Sylke Vogt 
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Es geht los:  Ihre Stimme zählt in der 
Kirchengemeinde! 

Anfang Oktober bekommen Sie Post von 
der Nordkirche. Die rund 1,65 Millionen 
wahlberechtigten Mitglieder, die spätes-
tens am 27. November mindestens 14 Jah-
re alt sind, bekommen ihre Benachrichti-
gung für die Kirchenwahl. Mit dieser Wahl 
bestimmt auch unsere Gemeinde ihr zent-
rales Leitungsgremium. 

 

Die Wahl findet am 27. November 
2022, dem 1. Advent, von 12 bis 16 Uhr 
im Gemeindehaus Grube, Bei der Kir-
che 8 und Dahme, Am Wittenwiewer-
barg 16 statt. 

Selbstverständlich ist auch eine Briefwahl 
möglich. 

Bis zum 02. Oktober 2022 können voll-
jährige Gemeindemitglieder zur Wahl 
vorgeschlagen werden. Informationen 
und Formulare gibt es bei der Kirchenge-
meinde oder unter www.nordkirche.de/
mitstimmen. 

Die Kandidierenden stellen sich im Rah-
men einer  GEMEINDEVERSAMM-
LUNG am 30.10.2022 im Anschluss an 
den Gottesdienst in Grube vor. 

Die Aufgaben des Kirchengemeinderates, 
der sich sechs Jahre lang um den Gottes-
dienst, und auch um den Kindergarten, 
die Kinder– und Jugendarbeit, unsere 
Pfadfinder, die Senioren, die Musik, den 
Friedhof, die Finanzen, die Gebäude, die 
Liegenschaften, unsere Partnergemeinde 
Inyala und das Personal kümmert, sind 
vielfältig. Deswegen werden verschiedene 
Talente und Kompetenzen gebraucht, da 

 

 

mit unsere Gemeinde lebendig bleibt. Wir 
dürfen immerhin die beste Botschaft aller 
Zeiten weitergeben von dem, der „Heil 
und Leben mit sich bringt“, auch für un-
ruhige Zeiten. 

 

Aus der Wahlbenachrichtigung geht 
hervor, wann und wo Sie persönlich Ihre 
Stimme abgeben und so die Gemeinde 
mitgestalten können. Außerdem ist ein 
Vordruck enthalten, um die Stimmabgabe 
per Briefwahl zu beantragen. Dieser An-
trag muss – anders als bei staatlichen 
Wahlen – spätestens zwei Tage vor dem 
letzten Wahltermin in der Kirchengemein-
de vorliegen. Wichtig: Sollte Ihre Wahlbe-
nachrichtigung Anfang Oktober nicht ein-
getroffen sein, ist es sinnvoll, Kontakt mit 
der Kirchengemeinde aufzunehmen. Sie 
führt das Wählerverzeichnis, kann daraus 
Auskunft geben und ergänzen. Sollte die 
Wahlbenachrichtigung verlorengehen, ge-
nügt im Wahllokal auch nur der Personal-
ausweis. 

„Mitstimmen“, das Motto der Kampag-
ne zur Kirchenwahl, gilt dabei in doppel-
ter Hinsicht: Sie sind zur Wahl aufgerufen, 
um die Kirchengemeinde aktiv mitzuge-
stalten. Und Sie können Menschen wäh-
len, die ihre Talente, ihre Kompetenzen 
und ihr Engagement einbringen, um in 
der Gemeinde mitzubestimmen. 

In einem feierlichen Gottesdienst wird 
am 22. Januar 2023 der neue Kirchenge-
meinderat in sein Amt eingeführt. 

 

Ihre Stimme ist einzigartig! Mischen 
Sie sich ein und stimmen Sie mit! 



Ausflug zur Jugendherberge in Dahme 
Mit dem Linienbus sind wir am 10.06. nach Dah-
me gefahren und haben nach einem 30-minütigen 
Fußweg die Jugendherberge erreicht. Nach einer 
kleinen Stärkung durften wir die Einrichtung unter 
die Lupe nehmen und hinter die Kulissen schauen. 
Die Kinder haben gelernt, was eine Jugendherber-
ge ist und duften sich die Zimmer mit den Etagen-

betten, die Küche, die Vor-
ratsräume, die Rezeption, 
die Waschküche und noch vieles mehr ansehen. Zum Schluss 
hat Frau Schmid, die Herbergsmutter, noch ein Eis für alle 
ausgegeben. 

Die Lage der Jugendherberge ist mit einem direk-
ten Zugang zum Strand traumhaft schön. Wir 
konnten sogar mal die Füße ins Wasser strecken. 

Der Kindergarten auf  Reisen 
Am 22.06. haben wir uns mit knapp 70 Kindern und 
ErzieherInnen auf  den Weg zum Bungsberg ge-
macht. Die Sparkassen Stiftung lädt jedes Jahr den 
Kindergarten ein, an dieser Aktion teilzunehmen. Be-
sonderes Highlight ist der Doppeldeckerbus, der uns 
hinfährt und auch wieder zum Kindergarten bringt.  
 

Die Vorschulkinder 
durften an der Bi-
berwerkstatt teil-
nehmen und haben 
gelernt wie der 
Wasserkreislauf  
funktioniert und ein 
Biber seine Dämme 
baut. 
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Die Kirchenmäuse sind zurück 
Kaum zu glauben, aber nach der langen Pause starten wir nach den Herbstferien ab 

dem 27. Oktober während der Schulzeit jeden Donnerstag von 15-16 Uhr 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 zu uns kommen. Treffpunkt ist am Gemeindehaus. Denkt an wetterfeste 

Kleidung, denn wir werden überwiegend draußen sein! 
 

Tschüss bis bald, sagen Betty, Carola und das Kirchenmäuse-Team 

Sommerfest 
Das Thema „Rund um die Arche“ hat viele Besu-
cher gelockt und es zu einem bunten und ent-
spannten Nachmittag werden lassen. Nach einer 
Vorführung mit der Geschichte von Noah und sei-
ner Arche durften die Kinder viele Spiele auspro-
bieren. Für das leiblich Wohl war auch gesorgt. Es 
war ein gelungener Nachmittag mit der Unterstüt-
zung der Eltern, den Pfadfindern und natürlich dem Team der Gruber Arche, die 
mit viel Kreativität und Liebe dieses Fest vorbereitet und mit Leben gefüllt haben. 
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Endlich wieder auf  Fahrt gehen hieß es die-
ses Jahr für die Gruber Pfadfinder der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Grube, nach zwei 
Jahren Zeltlager in Grube auf  dem eigenen, 
eigentlich super tollen Platz. Doch die Freu-
de, wieder neues Land sehen und erkunden 
zu können, fremd und Gast sein zu dürfen, 
überstieg den Stolz auf  das eigene Gelände, 
welches von der Gruppe das ganze Jahr 
über bespielt wird. 
Am Ortsrand von Lorup im Emsland, auf  
einem ehemaligen inländischen Stützpunkt 
der Marine, konnten die Gruber Geusen für 
12 Tage ihre Zelte aufschlagen.  
Die ehemalige Zaunanlage wurde ins Pro-
gramm integriert und war die Befestigung 
der historischen Stadt Babylon mit dem 
prächtigen, blauen Ischtar-Tor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denn thematisch befand sich das Zeltlager 
hunderte Jahre vor Jesu Geburt und erzählte 
die Geschichten von Daniel und seinen 
Freunden in der babylonischen Gefangen-
schaft. 
Gut 100 Personen erlebten die Tage in gro-
ßer Gemeinschaft, nahmen an spannenden 
Spielen im Wald teil, schliefen unter freien 
Himmel und zählten die Sterne, kochten auf  
Lagerfeuern oder Sturmkochern, bastelten, 
gestalteten oder bauten, kämpften und ge-
wannen, sangen Lieder am Lagerfeuer, chill-

ten oder 
f e i e r t e n 
Andach -
ten und 
G o t t e s -
d i e n s t e . 
Eine Aus-
zeit aus 

einer schnellen, digitalisierten Welt. Das 
nächste Zeltlager ist bereits in Planung: Vom 
18. bis 27. Juli 2023 (Aufbauteam ab 15.07.) 
in der Nähe von Hamburg. Mehr wird auf  
dem Jahresrückblick am 26.11.2022 um 18 
Uhr in der St. Jürgen Kirche verraten, wo 
es auch die ersten Anmeldungen geben 
wird. 

Einige Tage nach dem Zeltlager machte 
sich eine Truppe der Gruber Gemeinde-
pfadfinder auf  den Weg nach Schweden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im schönen Småland angekommen, 
schnürten sie ihre Wanderschuhe zu und 
setzten die vollgepackten Rucksäcke auf, 
denn von nun an sollte es eine Woche zu 
Fuß weiter gehen. Immer entlang des Hög 



landsleden, einem Wanderweg im Småland, 
ging es durch Wälder, Wiesen und Felder, 
mal auf  schmalen Trampelpfaden oder stol-
perigen Schotterwegen und mal auf  dünnen 
Holzplanken durch moorige Gegenden. Es 
wurde also viel gewandert, profimäßig gut 
auf  dem Sturmkocher gekocht, in kristall-
klaren Seen gebadet (oder auch mal brau-
nen) und unter dem 
freien Himmelszelt 
geschlafen.  Am letz-
ten Tag gab es noch 
einen Ausflug zu Mi-
chel aus Lönneberga 
und einem Elchpark in Målilla. Es war für 
alle eine anstrengende, aber auch unvergess-
liche Zeit in Schweden.                           
Merle Rathke 
 
In der vergangenen Woche wurden viele 
Kinder im Umkreis von Grube neu einge-
schult und sind jetzt herzlichst eingeladen, 
bei den Gruber REGP-Gemeinde-
pfadfindern mitzumachen. Das erste Tref-
fen findet am Freitag, den 02. September 
2022 von 16.00 bis 17.30 Uhr unter der Lei-
tung von Jugendgruppenleiterin Anni Siems 
(Bild 3. v. r.) und den Gruppenleiterhelfen-
den Timon Kruse, Tamme Klempnow, Luk 
Hillmann, Svea Marie Swars und Carmen 
Studt (v. l.). statt.  
Für die bestehenden Gruppen geht es be-
reits eine Woche früher los: so treffen sich 
alle Gruppen zur gewohnten Zeit: die Frö-
sche (6. Klasse)  und Spechte (5. Klasse) ab 
Donnertag, 25.08. und die Hermeline (4. 
Klasse), Wanderfalken (3. Klasse) und Ra-
ben (2. Klasse) ab Freitag, 26.08.2022 je-
weils von 16.00 bis 17.30 Uhr. Für die Füch-
se (ab 7. Klasse) beginnen die Treffen am 
26.08.2022 von 18.30 bis 20.00 Uhr. Neue 
Gesichter sind jederzeit willkommen, eine 
Anmeldung oder Verpflichtung ist nicht er-
forderlich. Die Gruppenstunden werden 
von der Kirchensteuer finanziert und sind 
daher kostenlos. 
Die Gruber Pfadfinder "Geusen" wurden 

1984 als 
Teil der Kinder- und 
Jugendarbeit der Ev.-

Luth. Kirchengemeinde Grube von Pastor 
Ulrich Schwetasch gegründet. Seit nunmehr 
38 Jahren werden christliche, gemeind-
schaftliche und erlebnisorientierte Werte 
vermittelt und die Eigenverantwortung und 
Mitentscheidung der jungen Menschen ge-
fördert. Die Gruber Geusen sind die Aus-
gangsgemeinde des 1996 gegründeten 
REGP (Ring Evangelischer Gemeindepfad-
finder), der im Bereich der Nordkirche über 
100 Stämme mit mehr als 6000 Pfadfindern 
zählt. Die Geusen sind mit ihren gut 200 ak-
tiven Pfadfindern einer der größten Stämme 
im Ring. Ein über viele Jahre selbst gestalte-
tes 3 ha großes Gelände unmittelbar am 
Gemeindehaus bietet viel Raum für Spiel 
und Spaß, für Abenteuer und Natur. Treff  
der Gruppenstunden ist am Gemeindehaus, 
Bei der Kirche 8 in Grube. Weitere Infos 
gibt es auf  www.geusen-grube.de, 
www.kirche-grube.de, oder bei Jugendwart 
Andreas Dons unter Tel. 04364-8815.  
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Im Zeitraum vom 10.-18. September 2022 
werden unsere Pfadfinder traditionell an ih-
re Haustür kommen und um eine Unterstüt-
zung für ihre Arbeit bitten. Schon seit lan-
gem reichen die Kirchensteuermittel nicht 
mehr aus, um all die Aktivitäten und Aufga-
ben der Gruber Geusen zu finanzieren. So 
hat sich vor gut 20 Jahren ein Förderverein 
zur Unterstützung der Pfadfinderarbeit ge-
gründet und für diesen sowie für den Dach-
verband, dem Ring Evangelischer Gemein-
depfadfinder (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 Zeit-
raum auch im Gemeindehaus, Bei der Kir-
che 8 in Grube, abgegeben werden kann 
oder gerne persönlich abgeholt wird (Tel. 
04364-8815). 
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PSALM 23: DER HERR IST MEIN HIRTE 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass seit der 
Existenz des Pfadfindergeländes in seiner heu-
tigen Form jemals so viele Personen unter-
schiedlichen Alters – ausgerüstet mit Zettel 
und Kugelschreiber – durch das verwunsche-
ne Areal gelaufen sind, um die Buchstaben für 
die in der Überschrift zusammengefasste Lö-
sung zu finden. Eine knifflige Aufgabe, die ei-
ne Menge Ausdauer erforderte. Glücklicher-
weise passte das Wetter ausgezeichnet zu die-
sem Tag der gemeinsamen Freude. Allerdings 
war dies nur eine der Aktivitäten und Spiele, 
die das tolle Organisationsteam zusammenge-
stellt hatte. 
Nachdem der Vorsitzende des Kirchenge-
meinderates, Fritz Bor-
mann, die zahlreich er-
schienenen Haupt- und 
Ehrenamtler im Amphi-
theater begrüßt hatte, 
dankte er ihnen für die au-
ßerordentlich wichtigen 
Beiträge, die jede Mitarbei-
terin und jeder Mitarbeiter 
in der zurückliegenden 
schwierigen und durch zahlreiche Einschrän-
kungen geprägte Zeit für die Kirchengemein-
de geleistet und damit zum Erhalt und zum 
Zusammenhalt der Gemeinschaft im Glauben 
beigetragen hat. Der Vorsitzende ist sicher, 
dass eine solch großartige Leistung nur durch 
den permanenten Beistand unseres Herrn Je-
sus Christus möglich war. 
Um diese außerordentliche Mitarbeit aller Be-
teiligten zu ehren und dafür ausdrücklich zu 

danken hat der 
Kirchengemeinde-
rat einstimmig be-
schlossen, dass ein 
DANKETAG ge-
feiert werden soll. 
Fritz Bormann 

beschloss seine Begrüßung mit einem Gebet 
und einem gemeinsamen Vaterunser. 
Anschließend wurde zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen, die Auswahl fiel angesichts des 
überragenden Angebots schwer !  
Sehr lecker ! ! ! 
Dann begann der Nachmittag der Spiele. Ein 
solches Angebot mit einer so großen Vielfalt 
an verschiedensten Spielen war komplett fast 
nicht zu bewäl-
tigen. Wollte 
man alles aus-
probieren, 
musste man 
schon ein paar 
Jahre jünger 
sein als der Be-
richterstatter, 
der oft nur 
staunend die 
Intensität der 
Bemühungen 
der Teilneh-
mer bewun-
dern konnte. Ob beim intensiven Menschenki-
cker oder Bungee – Run, oder beim Geschick-
lichkeit fordernden Wikinger – Schach oder 
Boccia, oder beim geruhsamen Dahingleiten 
im Kanu, überall sah man fröhliche und zu-
friedene Gesichter. Einfach toll, so viele be-
geisterte Menschen zusammen zu erleben ! 
Als zum 
Abendessen 
geläutet wurde, 
fanden sich alle 
Teilnehmer 
wieder an den 
Tischen ein. 
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Fritz Bormann dankte den Organisatoren 
für ihre Klasse – Leistung bei Vorbereitung 
und Durchführung des DANKETAGS, 
alle Besucher schlossen sich ihm mit don-
nerndem Applaus an. 
Vor der Essensausgabe wurden alle Teil-
nehmer mit einem Becher mit dem Symbol 
der Gruber Geusen und dem Tagesmotto 
bedacht: „Ohne Dich sind wir eine/r zu 
wenig – DANKE“ 
Das angelieferte Essen war vielfältig, aus-
gewogen und traf  sicher jedermanns Ge-
schmack. Aber neben dem Abendessen 
waren es meiner Meinung nach auch die 
guten Gespräche, die einen ausgezeichne-
ten Abschluss des aktiven Tagesteils ausge-
macht haben. 

Anschließend 
wurde mit fri-
schen Geträn-
ken rund um 
das Lagerfeuer 
Platz genom-
men und die 
Liederbücher 

ausgeteilt. Singe, wem Gesang gegeben. 
Neben den altbekannten Fahrtenliedern 
gehörte der Abend dem „zauberhaften 
Zauberer“ Tjark Schößler. Verkaufte er 
doch den Grundsatz: „Es gibt keine Zau-
berei, aber Magie äh…. Maggi“ . 
Damit verändert er manches, selbst ein  
20er Euroschein wird zum 50er ! 
Und doch findet sich der ursprüngliche 
Schein dann in einer Nussdose, Klasse ! 
Der junge Illusionist hat alle Zuschauer in 
seinen Bann gezogen; herzlichen Dank da-
für ! 
Wie schnell verging doch der vergnügliche 
Abend. 

 
Auch an dieser Stelle sei noch einmal das 
Organisationsteam gewürdigt, dem es in 

ausgezeichneter Manier gelungen ist, den 
Dank der Kirchengemeinde an die haupt- 
und ehrenamtlich aktiven Gemeindemit-
glieder zu übermitteln. Vielen Dank dafür. 
Und all die, denen dieser DANKETAG 
gewidmet war, können sicher sein, dass ihr 
außerordentliches Engagement gesehen 
und gewürdigt wird. 
Euch gilt unser aller aufrichtiges Danke-
schön und Gottes Segen für Eure vielfälti-
ge Arbeit. 
 
 
 
Gernot 
Schneider 
 
 
für den 
Kirchengemeinderat 
 

Bilder: Gernot 
Schneider und 
Geusen 
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Interessenten für Besuchskreis gesucht 
 
Die Kirchengemeinde Grube möchte den Besuchskreis wieder 
beleben. Wir suchen Interessierte, die ein wenig von ihrer Zeit 
spenden und mit anderen teilen möchten. Spazierengehen, Ge-
spräche, Klönen, Zuhören, Begleiten und füreinander da sein. 
Haben Sie etwas Zeit und würden gern mitmachen? Dann mel-
den Sie sich gerne bei Petra Fisler unter 0162-2485688. 

Sing mit!  bei uns in der kleinen Kurrende Kellenhusen 
Freitags, 15 Uhr bis 15.45 Uhr 
Gemeindehaus Kellenhusen 
 
Gemeinsames Singen ist etwas ganz Besonderes und macht Spaß! 
Die kleine Kurrende ist daher schon für Kinder ab 4 Jahren mög-
lich. Spielerisches Erleben von Liedern, Kanons und Tänzen, 
rhythmische Bewegungsspiele sind hier jede Woche erlebbar. 
Sprachentwicklung und Wahrnehmungsförderung bietet der Kinderchor „kleine 
Kurrende Kellenhusen“ für alle Kinder. 
 
Anmeldungen und Anfragen sind möglich unter : 04364 713 4 202 oder 
Kirchenmusik.cismar@web.de oder direkt am Freitag bei Frau Bindemann 

Regelmäßige Musikgruppen 
 
Mittwoch 
19.00 Uhr Kirchenchor ; Kellenhusen 
 
Freitag 
9.15 Uhr Flötenensemble Cismar 
 
15.00 Uhr kleine 
Kurrende ab 4 Jah-
ren bis 1.Klasse 
Kellenhusen 

September 
Sonntag, den 18.09.2022 
11.00 Uhr, Kellenhusen 
musikalischer Familiensonntagstreff 
in und um die St. Petri Kirche Kellenhusen 
 
Freitag,den 23. September 2022, 15:00 Uhr 
Kellenhusen 
Kinderchortag mit der kleinen Kurrende 
Kellenhusen 
Anmeldungen erforderlich 
unter 04364 713 202 oder 
kirchenmusik.cismar@web.de 

mailto:Kirchenmusik.cismar@web.de
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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 

 

NEUE Bankverbindung: Evangelische Bank eG 
IBAN: DE93 5206 0410 2506 4664 00                      BIC: GENODEF1EK1  

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.org  
www.weisses-kreuz.de Aktuelles im Internet unter: www.kirche-grube.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: Gemeindebrief  Dru-

ckerei. Die nächste Ausgabe erscheint Ende  November 2022. Redaktionsschluss ist am 01.11.22.  
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdger Fuchs, Alison Plön 

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  



28.08.22  17:00 Uhr, Dahme, Pastor Lorenzen 
 

September 
04.09.22  11:00 Uhr, Grube, Prädikant Volker Hein 
11.09.22 11:00 Uhr, Dahme, Prädikant Volker Hein 

18.09.22 11:00 Uhr, Grube, Pastor Fuchs 
25.09.22 11:00 Uhr, Grube, Pastor Ulli Schwetasch mit Taufe 

  
Oktober 

02.10.22 11:00 Uhr, Grube, Erntedank-Weg, Pastor Fuchs 
09.10.22 11:00 Uhr, Dahme, Prädikant Volker Hein 
16.10.22 11:00 Uhr, Grube, Prädikant Volker Hein 

23.10.22 11:00 Uhr, Dahme, Pastor Fuchs 
30.10.22 11:00 Uhr, Grube, Pastor Fuchs 

anschließend Gemeindeversammlung mit Vorstellung der 
 Kandidatinn/en für die Kirchengemeinderatswahl 

 

  
November 

 06.11.22 11:00 Uhr, Dahme, Pastor i. R. Spießwinkel 
11.11.22 17:00 Uhr, Grube, St. Martin, KiGa + Pastor Fuchs 

13.11.22 9:30 Dahme + 11:00 Uhr Grube,  
Volkstrauertag,  Pastor Fuchs 

16.11.22 19:00 Uhr, Grube, Bußtag, Pastor Fuchs 
20.11.22 11:00 Uhr, Grube, Ewigkeitssonntag, Pastor Fuchs 

27.11.22 11:00 Uhr (1. Adv.), Grube, Pastor Fuchs 
   


