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Liebe Mitglieder des Fördervereins,
wir haben Sie nicht vergessen. Hier ein Lebenszeichen: War was?? Lesen Sie weiter!
Langsame Rückkehr
Langsam kommen alle aus der Deckung, die Vorwitzigen und die Vorsichtigen. Die Gefahr lauert unvermindert
überall und macht das Leben nicht eben leichter. Die Wachsamkeit und Achtsamkeit aller, die Rücksichtnahme
jedes Einzelnen bei der Einhaltung von Abstandsregeln bieten Schutz und Chance, ungeschoren
davonzukommen.
Die Wiederaufnahme der Gottesdienste nach Vorgaben der Landesregierung war nur unter erschwerten
Bedingungen möglich. Pro Person waren 10 m² Rundum-Abstand einzuhalten.
Es darf weiterhin nicht gesungen werden, und die Teilnehmer müssen einen Nasen-Mundschutz tragen.
Demzufolge können in der Schlosskirche nur 18, im Hagen 10 und in der Johanneskirche 30 Personen teilnehmen.
Diese sollen zudem namentlich erfasst werden. Der 1. Gottesdienst dieser Art fand am Pfingstsonntag, 31.Mai in
der Johanneskirche statt. Am darauffolgenden Pfingstmontag war ein Frischluftgottesdienst (open air*) an der
Schlosskirche anberaumt, wofür extra ein rotes Zelt angeschafft wurde. Zum Glück regnete es nicht, die
Teilnehmer konnten die Sonne genießen.
Die Beschränkungen vermindern zweifellos die Bereitschaft, am Gottesdienst persönlich teilzunehmen. Denn
neben einem schwer kalkulierbaren Risiko setzt man sich auch noch der Gefahr aus, nicht in die Kirche gelassen
zu werden, weil Zahl der Teilnehmer überschritten wird. Die Corona-Plage hat allerdings auch einen Vorteil, indem
der Gottesdienst nun digital ins Wohnzimmer übertragen werden kann. Als Notlösung gedacht, mag diese Form
der „Sendung“ für Menschen, die ans Haus gebunden sind, weil sie in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt
sind, durchaus von Vorteil sein. Nur manchmal fehlen die technischen Voraussetzungen. Diejenigen, die davon
Gebrauch machen wollen, müssen sich auf der Webseite der Kirche informieren, welcher Gottesdienst auch als
Videoübertragung (Livestream*) angeboten wird. Dann ganz einfach unter www.kirche-ahrensburg.de
churchstream klicken oder aber direkt www.churchstream.de.
-------------* wir bemühen uns, Anglizismen zu vermeiden
Kirchenblatt
Ein Nachteil unseres gelb-blassen Kirchenblattes ist, dass es seit langem nicht mehr ausgetragen wird, sondern
nur in den Kirchen ausliegt oder an bestimmten Stellen der Stadt abgeholt werden muss. Nun gibt es aber eine
Zwischennummer 108, Sonderausgabe Corona. Auch wenn die darin stehenden Neuigkeiten bereits in der
örtlichen Presse zu lesen waren, wollen wir unseren Mitgliedern über die Personalveränderungen gerne noch
einmal informieren. Das Pastorenteam wird verstärkt durch die beiden Pastorinnen Carola Müsse und Elisabeth
Fischer-Waubke. Der KGR wählte Frau Fischer-Waubke überdies zur stellvertretenden Vorsitzenden des KGR als
Nachfolgerin für den ausscheidenden Pastor Oliver Okun. Nach dreijähriger Tätigkeit in Ahrensburg wechselt
Okun zur Paul-Gerhardt-Gemeinde nach Lübeck. Der offizielle Einführungsgottesdienst für die beiden Pastorinnen
und gleichzeitig für den neuen Propst Axel Matyba, Nachfolger von Propst Hans-Jürgen Buhl, wird wegen der

Corona-Plage auf Sonntag, 20.September verschoben. Im September wird voraussichtlich auch Frau Pastorin
Doege-Baden-Rühlmann ihren Dienst antreten. Während Frau Pastorin Angelika Weißmann in den verdienten
Vorruhestand geht.
Erste Laienandacht
Natürlich unterliegen auch die Veranstaltungen
des Fördervereins den strengen Regeln des
gegenwärtigen Zusammenseins. Wie schön, dass
wir trotzdem am 6. Juni zum ersten Mal nach
Ausbruch der Pandemie wieder wie geplant
unsere Laienandacht von Angesicht zu Angesicht
(face to face *) erleben konnten. Barbara v. Kries
hatte alles vorbildlich organisiert und hielt auch die
Ansprache. Dem Küsterteam und Frau
Scheunemann an der Orgel und natürlich Barbara
v. Kries sei herzlich gedankt für die Gestaltung der
Andacht am Vorabend von Trinitatis.
Laienandacht am 6.6. 2020, Kirchenbesuch auf Abstand

Veranstaltungen des Fördervereins
Die musikalische Vesper mit dem Armin-Quartett aus Lübeck, das zur Hälfte aus der Familie Ries besteht, wird
am 4. Juli in der St. Johanneskirche musizieren. Nach den Sommerferien wird es hoffentlich weitere
Erleichterungen geben. Die AG Kulturelle Veranstaltungen arbeitet an der Fertigstellung des neuen
Halbjahresprogramms.

Unkraut vergeht nicht
Sie wissen vielleicht, dass Rasen- und Heckenschnitt extern durchgeführt werden, aber
daneben sprießt und wächst es eben auch.
Wir wollen nun noch einmal alle Gartenfreunde unter uns einladen, für ein/ zwei Stunden
in fröhlicher Runde etwas zu zupfen und zu kratzen, um damit das gepflegte Aussehen
um St. Johannes zu bewahren.
Wer also mag und Zeit hat, finde sich bitte am Samstag, 27. Juni um 14 Uhr vor der
Kirche ein, bitte ggf. kleines Gartenwerkzeug mitbringen.
Wir werden dann gemeinsam sehen, was sich am besten machen lässt.
für den Vorstand
Günter Ott
Damit verabschieden wir uns für heute. Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen
Klaus Tuch und Monika Robinson

