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      Die Glocke   

                  Rundbrief    38                                                               

        
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
 
 

das Jahr hat begonnen, die Glocke läutet es ein: „Hoffnungsvoll ins neue Jahr“  - Ihnen allen Gottes Segen für 2019. 
 

Rückblick auf die Weihnachtszeit an St. Johannes 
Auch in diesem Jahr konnten wir uns über einen 
wunderschönen Weihnachtsbaum in der Kirche 
freuen. Allen denen, die geholfen haben, ihn zu 
besorgen, aufzustellen und zu schmücken sei 
herzlich gedankt. Das Team wurde bestens verpflegt 
von Irmgard Hübner und Barbara v. Kries. Die 
Einstudierung des Krippenspiels lag wieder in den 
bewährten Händen von Irmgard Hübner, Jan 
Hansen betreute die Technik. Am Heiligen Abend 
um 15.00 Uhr wimmelte es in der Kirche von kleinen 
Leuten und ihren Angehörigen. Aber auch der 
Gottesdienst um 16.30 Uhr mit Beteiligung der 
Kantorei war so voll, dass viele stehen mussten. Eine 
besonders feierliche Stimmung hat immer der 
Mitternachtsgottesdienst, wenn die Kantorei mit 
brennendem Kerzen in die dunkle Kirche einzieht. 

Das Tannenbaum-Team errichtet den Weihnachtsbaum 2018 
 
„Hoffnungsvoll ins neue Jahr“ 
Unter diesem Motto findet am Dienstag, d. 29. Januar von 19 - 22 Uhr das Fest des Fördervereins im Peter-Rantzau-
Haus statt. Es ist landauf, landab guter Brauch, das neue Jahr gemeinsam zu begrüßen und so wollen wir es auch 
halten. Das Motto ist nicht zufällig gewählt, denn am Ende des Jahres muss der Vertrag mit der Kirchengemeinde 
verlängert werden, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Aber zunächst lasst uns feiern. Dazu mögen alle 
Teilnehmer etwas Essbares mitbringen, für Getränke und Musik ist gesorgt – wir laden herzlich ein. 
 
 
 
 
 
 
 

Anerkennung für den Förderverein 
Auf dem Neujahrsempfang der Stadt wurde mir als Vorsitzender des Fördervereins für den Erhalt der St. Johannes-
kirche die Ehrennadel der Stadt verliehen. Das ist eine schöne Anerkennung für die Arbeit des Fördervereins, an der 
so viele mitgewirkt haben. So habe ich es auch in meiner Dankesrede gesagt: 
Sehr geehrter Herr Wilde, sehr geehrter Herr Sarach, 
für die mir angetragene Ehre danke ich Ihnen herzlich. Mein Dank gilt auch den Stadtverordneten, die der Entschei-
dung  zugestimmt haben. 
Ich würde hier nicht stehen, wenn ich es nicht stellvertretend für alle täte, die sich seit fast fünf  Jahren dafür einsetzen,     
St. Johannes  zu erhalten.  Als derzeitiger Vorsitzender des Fördervereins fühle ich mich verpflichtet – zugegeben  eine 
angenehme Pflicht - die Ehrung entgegenzunehmen. 
Was uns von Anfang an bestärkt hat in unserem Bemühen, die Kirche zu erhalten, ist die Zustimmung, die uns von 
vielen Bürgerinnen und Bürgern, die vielleicht gar nicht viel mit der Kirche am Hut haben, entgegengebracht wurde. 

http://www.st-johannes-ahrensburg.de/


Das möge so bleiben! - Bürgermeister Sarach hat mir mal gesagt: „Diese Kirche gehört zu Ahrensburg und muss 
bleiben.“ 
Viele haben dazu beigetragen, dass dieses Ziel in die Tat umgesetzt wird. Ich denke an die vielen Ehrenamtlichen des 
Fördervereins, die alle Arbeiten rund um die Kirche von der Gartenarbeit bis zum Küsterdienst ohne viel zu fragen 
selbstlos übernahmen, nach dem Motto: Nicht lange schnacken, wir werden das schon packen! 
An dieser Stelle kann ich nicht alle erwähnen, die gemeinsam an einem Strick ziehen, wie es auf unserer Internetseite 
zu sehen ist. Nennen möchte ich dennoch meinen Vorgänger im Amt, Architekt Hans-Peter Hansen, sowie das Ehepaar 
Tempel, Helga und Konrad, die die kulturellen Veranstaltungen in St. Johannes maßgeblich konzipieren.   
Auch sollen die nicht vergessen sein, die bei den Neuwahlen zum Kirchengemeinderat aus unserem Kreis bereit waren, 
sich wählen zu lassen, um dort zukunftsweisend und konstruktiv mitzubestimmen. 
Was die Veranstaltungen angeht, so ist es unser Bestreben, die Kirche mitten in der Gesellschaft anzusiedeln, einla-
dend zu sein und  ein vielseitiges Programm für Jung und  Alt anzubieten. 
Nicht hoch genug zu schätzen ist das Engagement der vielen Musiker, Künstler und Vortragenden, die sich in Benefiz-
veranstaltungen zur Verfügung stellen. Hier möchte ich besonders Dr. Färber danken und dem Ahrensburger Streich-
quartett, das im Februar in St. Johannes wieder zu hören sein wird. 
Unser Dank gebührt auch Herrn Jürgen Wahl, dem damaligen Vorsitzenden vom Verein Heimat, der das Gemeinde-
zentrum, als es die Kirche loswerden wollte, erworben hat. Er hat sich dafür eingesetzt, dass eine vernünftige Lösung 
zwischen den jetzigen Nutzern und dem Verein möglich ist. 
Das Motto unseres Vereinsfestes, das Ende Januar steigt, lautet „Hoffnungsvoll ins neue Jahr“. Das wünsche ich auch 
der hier versammelten Festgesellschaft.       Klaus Tuch 
 
Das neue Halbjahresprogramm 
Frisch aus der Druckerei Hinkelmann kommt der neue Veranstaltungskalender. Die Titelseite des Faltblatts schmückt 
ein Ausschnitt vom Glasfenster der Sakristei. Das erste Konzert bestreitet das Ahrensburger Streichquartett (unter 
Kennern auch Färber-Quartett genannt), am Sonntag, d. 10.02.2019 um19.30 Uhr. Es bringt u.a. von F. Smetana das 
Quartett „Aus meinem Leben“ zu Gehör. Am Sonntag, d. 24.02. 2019 um 17.00 Uhr folgt dann das Preisträgerkonzert  
im Rahmen des  Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“. Das Programm liegt in der Kirche und an anderen Stellen der 
Stadt aus (Rathaus, VHS, Peter-Rantzau-Haus etc.). Reichen Sie es weiter an Freunde und Bekannte. 
 
Bustour Folge 2 zu Kirchen von Otto Andersen. 
Wer im letzten Jahr die instruktive Exkursion zu den Kirchen an der Ostküste verpasst und von den begeisterten 
Rückmeldungen von TeilnehmerInnen gehört hat ,kann sich jetzt auf die Fortsetzung der Fahrt an die Schleswig-
Holsteinische Westküche freuen. Und wer damals dabei war, wird sicher gern auch diese zweite Tour mitmachen 
wollen. Diesmal  besuchen wir  Kirchen von Otto Andersen u.a. in Uetersen und Elmshorn. Wir starten am  Dienstag,  
d. 30. April 2019 um 09.30 Uhr vor der St. Johanneskirche und kehren ca. gegen 18 Uhr zurück.  
Der Preis wird bei € 20.- pro Person liegen. Es wird dazu noch ein gesondertes Informationsblatt geben, u.a. über die 
Mittags- und Kaffeepausen.  Mindestteilnehmerzahl 25.   
Anmeldungen ab sofort bei K. Tuch   04102 - 59459 oder  dr-tuch@t-online.de, bitte Telefon-Nr. und /oder  
E-mail Adresse und Postadresse nicht vergessen! 
 
Mitgliederversammlung am 19.März 2019 
Schon jetzt soll auf unsere diesjährige Mitgliederversammlung hingewiesen werden.  
Sie wird am Dienstag, d. 19. März 2019 um 19.00 Uhr in der St. Johanneskirche stattfinden. Eine Einladung mit 
Tagesordnung erfolgt später. Anträge oder Anregungen sind möglichst bis zum 04.03.2019 an den Vorstand zu 
richten. 
 
Bleiben sie uns gewogen, 
mit herzlichen Grüßen 
 
Klaus Tuch und Monika Robinson 
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