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Tschüss! 
Mach ś gut!  
Abschied aus 
Ahrensburg
„Tschüss! Mach´s gut, es war schön dich 
zu sehn; leider ist Schluss und wir müssen 
gehn. Pass gut auf dich auf ! Auf Wieder-
sehn! Tschüss! Mach´s gut, es war schön 
dich zu sehn.“

Mit diesem Kinderlied, das die Jünge-
ren vielleicht kennen, möchte ich mich 
bei Ihnen und Euch verabschieden. Jetzt 
heißt es nämlich „Tschüss“ zu sagen, denn 
nach nur drei Jahren ist nun Schluss für 
mich in Ahrensburg und Zeit zu gehen. 
Ein Lebensabschnitt geht zu Ende und 
ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Was 
sprichwörtlich mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge gemeint ist, kann 
ich gut nachvollziehen. Ich bin wehmü-
tig, nette Menschen hier in Ahrensburg 
zurückzulassen und gleichzeitig freue ich 
mich auf neue Herausforderungen in Lü-
beck. Ich trete dort nämlich zum 1. Juni 
eine Pfarrstelle in der Kirchengemeinde 
Paul-Gerhardt an.

Pastorinnen und Pastoren sind „fahrendes 
Volk“. Sie kommen für eine gewisse Zeit 
und gehen dann wieder. Das war schon 
bei den Jüngern Jesu so. Die Aussendung 
der Jünger (Lk 9,1-6) berichtet uns da-
von. Auch ich schüttle nun den Staub von 
meinen Füßen und ziehe weiter. Anders 
als die Jünger damals, ziehe ich nicht 
ganz ohne Gepäck weiter, sondern mit 
Familie und einem ganzen Hausstand.

Wenn ich zurückblicke, fallen mir viele 
Begegnungen, Erlebnisse und Geschich-
ten ein. Ich habe Menschen in fröhlichen 
und traurigen Lebenslagen begleitet. 

Geistliches 
Wort

Grüß Gott, liebe Leserin, lieber Leser!
Ich bin Carola Müsse und freue mich, 
mit meiner Kollegin Elisabeth Fischer-
Waubke ab dem 1. Juni für Sie als Pastorin 
in Ahrensburg da zu sein. Als Rheinlän-
derin habe ich aus einem meiner Urlaube 
in Österreich das ‚Grüß Gott‘ einfach mit 
nach Hause gebracht. Ich gebrauche es 
gerne, wenn auch nicht ausschließlich. Im-
mer wenn ich jemanden so grüße, klingt 
ein wenig Urlaub an und vor allem aber 
der Wunsch: ‚Möge Gott Dir freundlich 
begegnen‘. Bisher war ich ehrenamtliche 
Pastorin in St. Martinus Hamburg-Ep-
pendorf. Außerdem bin ich als Nachbarin, 
Elternrätin und andernorts ehrenamtlich 
tätig. In den letzten zehn Jahren habe 
ich vor allem in der Altenheimseelsorge 
gearbeitet.

Mein Name ist Elisabeth Fischer-Waubke 
und ich freue mich, mit meiner Kollegin 
Carola Müsse ab dem 1. Juni 2020 für Sie 
als Pastorin in Ahrensburg da zu sein.
Nach einer zeitlich begrenzten, regi-
onalen Projektpfarrstelle in den Vier-
und Marschlanden suchte ich einen neu-
en Wirkungskreis. Im Zuge dieser Suche 

wurden mir sowohl die Kirchengemeinde 
Ahrensburg als auch die Kollegin Carola 
Müsse als „Tandem-Partnerin“ vorgestellt. 
Diese Kombination versprach charmant 
zu werden. Nach ersten Gesprächen haben 
wir uns gemeinsam am 15. März der Ge-
meinde vorgestellt. Der Gemeinde?? Co-
rona-bedingt durften Sie, die Gemeinde, ja 
gar nicht mehr dabei sein, es sei denn, Sie 
haben den Livestream verfolgt. So hat es 
leider nicht die übliche Vorstellung mit der 
Möglichkeit zu Fragen gegeben.

Jetzt sind wir einfach da. Nun hoffen wir, 
dass wir langsam, aber sicher viele Ge-
meindemitglieder kennenlernen können 
und von Ihnen freundlich aufgenommen 
werden, auch wenn Sie uns noch gar nicht 
kennen. Wir freuen uns auf die Begegnun-
gen mit Ihnen in der Gemeinde und in der 
Stadt.

Möge Gott Ihnen freundlich begegnen, 
Ihre Carola Müsse

Bleiben Sie behütet,  
Ihre Elisabeth Fischer-Waubke
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Fortsetzung von Seite 1 „Geistliches Wort“Abschied von Pastor Okun

An Himmelfahrt haben wir an den Ab-
schied Jesu von seinen Jünger*innen ge-
dacht. So war “Abschied” in diesem Gottes-
dienst das Thema. Jesus nimmt Abschied. 
Abschied bedeutet Trennung und ist oft 
mit Trauer verbunden. Auch in unserem 
Leben ist Abschied ein ständiger Begleiter.
In seiner Predigt entfaltete Pastor Okun 
die Geschichte der Himmelfahrt in vier 
Punkten, die er mit jeweils einem Knoten 
in einem Taschentuch unterstrich:

Der erste Knoten erinnert daran, dass Jesus 
seinen Tod, seine Auferstehung und seine 
Himmelfahrt vorhergesagt hatte. Den ers-
ten Abschied hatten seine Jünger*innen 
mit seinem Tod erlebt. Was können sie 
noch erwarten? Diese Abschiedsspannung 
mussten seine Jünger*innen aushalten.

Der zweite Knoten erinnert daran, dass 
Jesus wusste: Abschied ist mit Trauer ver-
bunden. Und so hatte er den Jünger*innen 
ein “Abschiedsgeschenk” versprochen, den 
Heiligen Geist, der im Johannesevange-
lium der “Tröster” genannt wird und des-
sen kommen wir Pfingsten feiern. Dieser 
“Tröster” ist auch heute bei uns allen und 
wir können seine Kraftwirkung spüren, 
wenn wir dieses Geschenk Jesu annehmen.

Ein dritter Knoten erinnert uns an die 
Aufgabe, die Jesus seinen Jünger*innen 
gegeben hat: Sie sind seine Zeugen und 
sollen ihren Glauben weitergeben. Auch 
dabei sind sie auf den Beistand Gottes 
angewiesen. Sein Heiliger Geist wird sie 
begleiten.

Der vierte Knoten soll uns daran erinnern, 
dass Jesus wiederkommt. An Himmelfahrt 
hat Jesus nicht “Lebewohl” gesagt, sondern 
“Auf Wiedersehen”.

In diesem Gottesdienst an Himmelfahrt 
musste sich unsere Gemeinde von Pastor 
Okun verabschieden. Im Juni übernimmt 
er in Lübeck eine Pfarrstelle in der Paul-
Gerhardt-Gemeinde, in der er schon am 
7. Juni zum ersten Mal den Gottesdienst 
leitet. Pastor Okun hat schon an verschie-
denen Stellen gearbeitet: Nach dem Theo-
logie-Studium in Bethel und Münster und 
seinem Vikariat in Bad Arolsen hatte Pas-
tor Okun im November 2005 seine erste 

Pfarrstelle in Korbach angetreten. Dort ge-
hörten Kindergarten und Religionsunter-
richt zu seinen Aufgabenfeldern, aber auch 
Kinderbibelstunde und Kinderbücherei 
fand er wichtig. Außerdem engagiert er 
sich in der Taizé-Arbeit und bei Partner-
schaftsaufgaben mit der lutherischen Kir-
che in Namibia. 

Mit all diesen Erfahrungen kam er vor 
drei Jahren in unsere Gemeinde und viele 
hier haben ihn schätzen gelernt in seiner 
Predigt- und Vortragsarbeit, im Konfir-
mandenunterricht, in seiner Seelsorge und 
bei vielen Taufen, Trauungen und Beerdi-
gungen. Leider gab und gibt es in unserer 
Gemeinde viele Spannungen, denen Pas-
tor Okun und seine Frau sich nicht länger 
aussetzen wollen. So ziehen sie nun weiter, 
von der hessischen Hansestadt Korbach 
kommend, mit drei Jahren Dienst in unse-
rer Gemeinde, wieder in eine Hansestadt. 
Wir wünschen Ihnen dort ein gutes An-
kommen und für Leben und Dienst in Lü-
beck Gottes Segen. Der Heilige Geist, den 
Gott uns allen zugesagt hat, wird sie dabei 
begleiten. Dietrich Bonhoeffer, der Pastor 
Okuns theologisches Denken beeinflusst, 
hat zwei Worte gesagt, die uns Zurückblei-
bende, aber auch Pastor Okun bei diesem 
Umbruch eine Hilfe sein können:

„Ich glaube, dass auch unsere Fehler und 
Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es 
Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig 
zu werden, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten.“

Und

„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Not-
lage so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im 
Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern auf ihn verlassen.”

Wir sagen Familie Okun nicht nur “Le-
bewohl”, denn wir hoffen auf gelegentliche 
„Wiedersehen”, hier in Ahrensburg oder in 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Lübeck!

Herbert Meißner

Vorsitzendes Mitglied des 
Kirchengemeinderates

Diese Arbeit hat mir viel Freude gemacht, 
dafür bin ich dankbar. Die vielen positi-
ven Rückmeldungen auf Gottesdienste, 
Taufen, Trauungen, Konfirmationen oder 
Beerdigungen haben mich nicht nur ge-
freut, sondern immer wieder in meiner 
Arbeit bestärkt. Manches war allerdings 
auch schwierig und unerfreulich in diesen 
drei Jahren. Interne Konflikte in der Ge-
meinde haben mich oft belastet und viel 
Kraft und Nerven gekostet.

Ich möchte an dieser Stelle all denen 
danken, die mich begleitet, getragen und 
unterstützt haben! Herzlichen Dank für 
das Vertrauen, das mir von vielen entge-
gengebracht wurde!

„Tschüss! Mach´s gut, es war schön dich 
zu sehn; leider ist Schluss und wir müssen 
gehn. Pass gut auf dich auf ! Auf Wieder-
sehn! Tschüss! Mach´s gut, es war schön 
dich zu sehn.“

Der Abschiedsgruß „Tschüss“ kommt 
übrigens von den Hugenotten, die ihn im 
17. Jahrhundert aus Frankreich mit nach 
Deutschland brachten. „Tschüss“ leitet 
sich vom französischen Wort „Adieu“ 
ab, was frei übersetzt „Gott sei mit dir“ 
bedeutet.

Ich wünsche Ihnen und Euch von Her-
zen: Tschüss! Adieu! Gott sei mit Ihnen 
und Euch!

Ihr / Euer
Pastor Oliver Okun
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„Singen verboten“? 
SchloßKirchenMusik und Corona

Die Pandemie hat uns kalt erwischt. Gerade hatte das Jubiläums-
jahr „60 Jahre Kantorei der Schloßkirche“ begonnen: Im Januar mit 
einem spektakulären „Singalong“ (Bachs Weihnachtsoratorium 
zum Mitsingen),  im Februar mit einem Festgottesdienst (Haydns  
Missa brevis B-Dur) und anschließendem Empfang. Anfang März
haben die Kantorei und der Gospelchor dann das Doppeljubilä-
um (ich bin seit 30 Jahren Kantor dieser Kirchengemeinde) zum 
Anlass genommen, hinter der Schloßkirche ein Apfelbäumchen 
zu pflanzen: „Und wenn morgen die Welt unterginge, so würde 
ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“ (Martin Luther). 
Die Chöre müssen es geahnt haben! Seit Mitte März ging 
(fast) nichts mehr. Keine Chorproben, keine „normalen“ Got-
tesdienste (Karfreitag! Ostern!), keine Konzerte. Privat muss-
te der lang geplante und heiß ersehnte Urlaub zwischen Ostern 
und Pfingsten abgesagt werden: Pilgern auf dem Jakobsweg 
in Nordspanien. Der Sonderurlaub wäre möglich geworden 
durch das Dienstjubiläum - nun wird er auf das nächste Jahr 
verschoben. Die unmittelbare Folge: 6½ Wochen Urlaubsver-
tretung mussten „rückabgewickelt“ werden. Und die ersatzwei-
se eingerichteten „Livestream-Gottesdienste“ erfordern hohe 
Konzentration und viel Abstimmung unter den Beteiligten. 
Das Schwere: Der physische Kontakt zu den Menschen fehlt. 
Menschen, die sich zum Singen treffen: In fröhlicher Gemein-
schaft und doch auf ein Ziel hin orientiert. Die „mit Herzen, 
Mund und Händen“ (also mit Seele, Geist und Körper) in Kon-
takt gehen: mit sich selbst (als Geschöpf ), mit ihrer Umgebung 
(der Schöpfung) und ihrem Schöpfer - auch wenn sie ihn nicht 
immer so nennen. Wenn Musik die Essenz des Lebens ist und 
Singen die Essenz der Musik - dann ist deutlich, wie groß der 
Verzicht ist. Nicht umsonst hat Musik diesen hohen Stellenwert 
in der evangelischen Kirche - laut Luther den höchsten nach der 
Theologie: „Weil die lieben Engelein selbsten Musikanten sein!“ 
Das Schöne: Der mentale Kontakt zu den Menschen ist da. Es 
gibt: Viele Telefonate und Emails, die hin- und hergehen. Zu-
fallstreffen beim Einkaufen und auf dem Markt - zwar „maskiert“ 
und auf Distanz, aber mit großer Wiedersehensfreude. Wöchentli-
che „Chor-Fastenbriefe“ (denn wir sind ja z. Z. „enthaltsam“), mit 

denen ich versuche, den Kontakt und 
die Gemeinschaft zu halten und mu-
sikalische Perspektiven aufzuzeigen - 
wie man z.B. zu Hause üben kann und 
wie es (hoffentlich) irgendwann weitergeht. Eine ganz besondere 
Aktion und große Freude war das gemeinsame Video von Kan-
torei und Gospelchor mit dem „Irischen Segenswunsch“ (s.u.). 
Wie geht es weiter? Die „Misa de Solidaridad“ mit dem Gospel-
chor (21. Juni) ist leider abgesagt, Teile daraus werden beim „Of-
fenen Singen am 1. Advent“ zu hören sein. Das Kinderchor-Sing-
spiel „Noah“ (21. Juni) ist auf den 27. September verschoben, dafür 
entfällt die für diesen Termin vorgesehene Kantate „Mirjam“. Die 
Probenwochenenden der Erwachsenenchöre auf dem Sunderhof 
(August und November) sind abgesagt. Die großen Konzerte sind 
auf das nächste Jahr verschoben: Die Gospelmesse „Sing to God“ 
vom 08.11.20 auf den 14.03.21, Händels „Messias“ vom 13.12.20 
auf den 07.04.21. Es fehlt in diesem Jahr einfach zu viel Probenzeit. 
Noch nie war ich so gut vorbereitet wie in diesem Jahr: wegen 
des Doppeljubiläums und wegen des geplanten „XL-Camino-
Urlaubs“ im Frühling. Nicht nur diese Reise, sondern auch die 
kirchenmusikalische Jahresplanung für 2020 und 2021 „stand“ - 
und nun das… Noch nie habe ich in 35 Berufsjahren (davon 30 
Jahre in Ahrensburg) ein Projekt verschoben oder gar abgesagt. 
Auf diese Erfahrung hätte ich gerne verzichtet, aber sie macht 
mich auch demütig. So, als wollte der liebe Gott mir sagen: Lieber 
Ulrich, mache gerne Deine Pläne - aber verwechsele sie nicht mit 
dem Leben. Alles hat seine Zeit…
Bleiben Sie gesund und behütet - und freuen Sie sich mit mir auf 
die SchloßKirchenMusik!
Ihr Kantor Ulrich Fornoff

Hier der Link zum Chor-Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=zhnKQhl_FMw

Zu finden auch bei YouTube unter „ahrensburg, irischer 
segenswunsch“

https://www.youtube.com/watch?v=zhnKQhl_FMw
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Andachten des Fördervereins St. Johannes in der  
St. Johanneskirche, 18 Uhr
An folgenden Samstagen:  06. Juni,  01. August - weitere Termine 
des Fördervereins St. Johannes finden Sie unter www.st-johannes-
ahrensburg.de

Veranstaltungen

Qualität
seit 1959

Hamburger Str. 141 Tel. 04102 -54018 info@marecki.de
22926 Ahrensburg Fax 04102 - 16 54 www.marecki.de

• Dachrinnen-Erneuerung
• Altbausanierung

und Neuanlagen
• Badsanierung
• Kundendienst und

Reparaturarbeiten

Marecki GmbH Sanitärtechnik und Klempnerei
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Kirchenmusik St. Johannes

Liebe Freunde der Kirchenmusik an St. Johannes!
Schwierige Zeiten für uns alle, das sieht in der Kirchenmusik 
nicht anders aus. Leider können wir aufgrund der Einschränkun-
gen durch die Corona-Pandemie keine verlässlichen Aussagen 
machen, wann und wie unsere Veranstaltungen wieder stattfinden 
können. Da die Aufführung des Bonhoeffer-Oratoriums im März 
ausfallen musste, träumen wir davon, dieses Konzert am Sonntag, 
dem 1. November statt des ursprünglich vorgesehenen Konzerts 
„Herr, höre meine Stimme“ nachzuholen. Aber gerade Chorpro-
ben können sicherlich noch einige Monate nicht wie gewohnt 
stattfinden. Geduld ist gefragt, ganz besonders jeden Mittwoch 
um 19.30 Uhr!
Hoffnung und Zuversicht als zentrales Element in D. Bonhoeffers 
Leben und Glauben werden in diesem Kontext in einer ganz an-
deren Art und Weise aktuell. Bleiben Sie gesund!

Ayassa - Ich hob dich zufil lib
Am Sonntag, dem 30. August um 18 Uhr soll es stattfinden, die-
ses Konzert mit dem Ensemble
Ayassa. Klezmer und russische Folklore, Gypsy, jiddischer Swing, 
Tänze und Lieder vom Balkan präsentierten uns die fünf Musiker 
aus Hannover. Ein buntes Gemisch der unterschiedlichsten
Kulturen und Sprachen und Stile, und doch vereint durch eine 
ganz eigene unverwechselbare Stimmung und Ausdruckskraft. 
Ob temperamentvolle Instrumentalmusik oder melancholisch-
romantische Lieder: Immer mit Leidenschaft!
Wir machen uns Gedanken, wie wir dieses Konzert möglich ma-
chen können – Sie helfen uns beim Daumendrücken für: Klezmer, 
Balkan & jiddische lider fun der gantser welt.

KGR Klausurtagung 
Anfang März hat sich der Kirchengemeinderat zu seiner jährli-
chen Klausurtagung in Hamburg-Hochkamp getroffen und an 3 
Tagen intensiv an den Zukunftsthemen unserer Gemeinde gear-
beitet. Thema war zunächst ein Rückblick („Schulterblick“) auf 3 
Jahre Arbeit als Kirchengemeinderat seit Anfang 2017 und unsere 
größten Herausforderungen und Erfolge in dieser Zeit. Anschlie-
ßend haben wir den Blick nach vorne gerichtet und über Gemein-
dewachstum und Angebote für Gemeindemitglieder nachgedacht. 
Ein neues Leuchtturmprojekt wurde identifiziert und wird jetzt in 
einer Arbeitsgruppe (nach Corona) weiter vorbereitet. Wir werden 
in den kommenden Monaten weiter berichten. 

Florian Lemberg
Kirchengemeinderat

Aufgrund der momentanen Situation sind sämtliche Gruppen und 
Veranstaltungen zurzeit abgesagt.

Andachten auf dem Ahrensburger Friedhof,  
Hamburger Straße 160
13. Juni  15 Uhr – Pastor Helgo Matthias Haak
12. September 15 Uhr – Pastorin Ursula Sieg

Der Kirchengemeinderat 
Der Kirchengemeinderat tagt am 09. Juni, 11. August, 01. Septem-
ber, 29. September, 03. November und 01. Dezember jeweils um 
19.30 Uhr im Gemeindesaal der Schloßkirche, Am Alten Markt 
9 – sofern eine Zusammenkunft nach den Corona-Hygieneregeln 
möglich ist. Andernfalls wird der nicht öffentliche Teil der Tagung 
per Videokonferenz durchgeführt. Die Tagesordnungen dafür 
hängen spätestens fünf Tage vor dem Termin in den Schaukästen 
aus.
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07. Juni
9.30 Uhr Kirchsaal Hagen – Pastorin Sieg
Der Gottesdienst im Kirchsaal Hagen wird auch im Internet Live über 
www.churchstream.de übertragen.

11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Sieg

14. Juni
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastorin Müsse
11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Müsse

21. Juni
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastorin Fischer-Waubke, parallel 

Kinderkirche (Die Kinderkirche findet im Freien statt.)
11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Weißmann

28. Juni
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastorin Sieg
11 Uhr Schloßkirche – Open-Air-Gottesdienst – Pastor Haak

05. Juli
9.30 Uhr Kirchsaal Hagen – Pastorin Müsse
11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Weißmann

Gottesdienste
12. Juli
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastorin Fischer-Waubke
11 Uhr Schloßkirche – Open-Air-Gottesdienst – Pastor Haak

19. Juli
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastorin Fischer-Waubke
11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Fischer-Waubke

26. Juli
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastorin Sieg
11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Sieg

02. August
9.30 Uhr Kirchsaal Hagen – Pastorin Weißmann
11 Uhr Schloßkirche – Pastorin Sieg

08. August - Konfirmation
12 Uhr Schloßkirche - Open-Air-Gottesdienst - Pastor Haak 

mit Ulrike Fornoff, "Popflöte"

09. August
9.30 Uhr St. Johanneskirche – Pastor Mommer
11 Uhr Schloßkirche – Open-Air-Gottesdienst – Pastor Haak

Aktuell gilt für unsere Gottesdienste u.a.
• Begrenzte Teilnehmerzahl
• Besucher sind verpflichtet vor Ort Name, Adresse und Telefonnummer zu hinterlassen  

-> Registrierung der Kontaktdaten vorab im Kirchenbüro erbeten
• Mund-Nasen-Schutz/Alltagsmaske verpflichtend

Jeden Sonntag wird einer der Gottesdienste im Internet über www.churchstream.de übertragen. Die genauen 
Daten werden rechtzeitig auf unserer Internetseite  www.kirche-ahrensburg.de bekanntgegeben oder fragen 
Sie auch gerne im Kirchenbüro nach. 
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Trauerfeiern in der Friedhofskapelle
Die Friedhofsverwaltung bietet wieder 
Trauerfeiern in den Kapellen an. Diese sind 
allerdings an bestimmte Auflagen gebun-
den. So darf nur eine begrenzte Anzahl von 
Personen daran teilnehmen, der bereits in 
der Öffentlichkeit bekannte Abstand soll 
dabei eingehalten werden und bestimmte 
Hygieneregeln müssen beachtet werden.
Auch die Trauerfeiern unter freiem Him-
mel sind nun für mehr Personen als den 
engsten Familienkreis zugänglich. Es darf 

aber nicht zu Menschenansammlungen 
kommen.
Für Fragen zu Trauerfeiern und Bestat-
tungen fragen Sie gern telefonisch unter 
04102 / 52857 oder informieren Sie sich 
unter www.friedhof-ahrensburg.com.

„Werft eure Zuversicht nicht weg und haltet durch!“ – Evangelische 
Jugendarbeit in Zeiten von Corona
Anfang des Jahres entwickelten die 
Teamer*innen der Evangelischen Jugend 
voller Zuversicht auf viele spannende 
Veranstaltungen, Projekte und Fahrten 
ihr prall gefülltes buntes Halbjahrespro-
gramm, freuten sich auf die Umsetzung, 
starteten durch . . . und dann kam mit der 
Corona-Pandemie der Stillstand: Persön-
liche Begegnungen und Gemeinschaft 
stiftende Erlebnisse (nicht nur) im kirchli-
chen Kontext waren von heute auf morgen 
nicht mehr möglich, alle geplanten Veran-
staltungen, Projekte, Events und Fahrten 
für Jugendliche mussten abgesagt werden. 
Niemand konnte sagen, wie es weitergehen 
würde. Verunsicherung, Betroffenheit und 
Sorgen machten sich breit. Erstaunlich 
schnell löste sich dann aber die Schock-
starre bei etlichen Teamer*innen und Ju-
gendlichen und in den sozialen Medien 
setzte ein reger Austausch über die neue 
Situation ein. Ideen für neue Formen der 
Begegnung und Beteiligung wurden ge-
sponnen und auf den Weg gebracht. Ein 

schönes Beispiel dafür ist das Internet-
Projekt „Churchcraft – Bau Deine eigene 
Kirche!“, an dem sich etwa 15 Jugendliche 
beteiligten. Eine Woche lang trafen sie 
sich täglich auf einer Internetplattform, 
verliehen ihren Vorstellungen und Wün-
schen, wie Kirche sein sollte, Ausdruck 
und erschufen einzeln oder gemeinsam 20 
grundverschiedene Kirchengebäude. Zum 
Abschluss luden sie am Palmsonntag die 
Öffentlichkeit ein und feierten gemeinsam 
in allen 20 Kirchen einen Gottesdienst. 
Mehr darüber unter 
http://evj-ahrensburg.de/2020/04/06/
churchcraft-04-2020/. 
Der Jugendausschuss ist sich seiner Ver-
antwortung für das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen, die an den Aktivitäten der 
Evangelischen Jugend teilnehmen wollen, 
sehr bewusst. Er beobachtet und bewertet 
die Entwicklung der Corona-Pandemie 
daher skeptisch und kritisch und reagiert 
zurückhaltend wenn es um Lockerungen 
geht, die eine vermeintliche Entwarnung 

suggerieren. Auf Gruppentreffen, Fahrten 
und Events mit direkten Kontakten soll 
zunächst auch weiterhin verzichtet wer-
den. Stattdessen sollen vermehrt kreative 
Online-Angebote entwickelt und über 
die Internetseite der Jugend www.evj-
ahrensburg.de verbreitet werden. Kinder 
und Jugendliche sind eingeladen, sich von 
zuhause aus daran zu beteiligen, um Spaß 
zu haben und im besten Fall eine Sinn stif-
tende Gemeinschaftserfahrung zu erleben, 
wenn auch nur digital. Die Teamer*innen 
der Ev. Jugend setzen sich auch weiterhin 
für Kinder und Jugendliche ein und geben 
ihre Hoffnung nicht auf, dass sich ihr En-
gagement lohnen wird, frei nach dem Pau-
luswort aus dem Hebräerbrief „Werft nun 
eure Zuversicht nicht weg! Es wird sich 
erfüllen, worauf ihr hofft. Haltet durch 
und tut, was Gott von euch erwartet. Er 
wird euch alles geben, was er zugesagt hat.“ 
(Hebr. 10,35f ).
Klaus Fuhrmann
Koordinator für Jugendarbeit

Voller Tatendrang, sehr gut gelaunt und auch ein bisschen albern waren die Teamer*innen der Ev. Jugend Ahrensburg noch Anfang des Jahres bei 
ihrem Teamerseminar im Jugendgästehaus Lütjensee, als sie die Jahresplanung für die Jugendarbeit besprachen. Mit der Coronakrise kam dann 
allerdings bald die große Ernüchterung.

Ahrensburger  
Strandtag statt 
Strandkorbausflug
Aufgrund der Corona-Beschränkungen 
muss der für den 2. September geplante 
Strandkorbausflug leider entfallen. Statt-
dessen ist um 15 Uhr ein nettes Programm 
rund um die Schloßkirche geplant. Bit-
te vormerken und genaueres im nächsten 
Kirchenblatt lesen!

http://www.friedhof-ahrensburg.com
http://evj-ahrensburg.de/2020/04/06/churchcraft-04-2020/
http://evj-ahrensburg.de/2020/04/06/churchcraft-04-2020/
http://www.evj-ahrensburg.de
http://www.evj-ahrensburg.de
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Was passiert im Kirchenbüro? 
Der Alltag im Kirchenbüro ist sehr vielfältig. 

Es werden Termine für Taufen, Trauungen 
und Trauerfeiern koordiniert und verge-
ben. Für die Durchführung von Taufen 
und Trauungen sind bestimmte Doku-
mente nötig, die zum Termin vorliegen 
müssen. Alle Amtshandlungen werden im 
kircheninternen Computersystem erfasst, 
Dokumente und Schmuckblätter erstellt. 
So manche Rückfrage bei den Familien 
und den Pastores ist von Nöten.
Abkündigungen werden für den Gottes-
dienst geschrieben und den Pastores be-
reitgestellt. Kollekten und Spenden werden 
entgegengenommen und weitergeleitet, 
was buchhalterisch dokumentiert wird.
Einiges wird über das Jahr im Kirchen-
büro organisiert bzw. die Organisation 
unterstützt (Einladungen geschrieben 
und verschickt, Flyer erarbeitet, Kuchen 
bestellt, Listen geführt...) und die An-
meldungen entgegen genommen: die Se-
niorennachmittage, die Familienfreizeit, 
die Reise ohne Anstrengung , die Kon-
firmationen, die Goldene Konfirmation, 
die Kinderbibeltage, der Laternenumzug, 

der Weihnachtsmarkt, der lebendige Ad-
ventskalender, die Anmeldungen für die 
Einsamen-Weihnacht…
Es kommen die unterschiedlichsten Men-
schen mit ebenso unterschiedlichen Anlie-
gen in das Kirchenbüro. Manchmal sind es 
Eltern, die die letzten Unterlagen für die 
Taufe einreichen möchten, mal jemand mit 
schwerwiegenden persönlichen Problemen 
mit dem Wunsch um geistliche Unter-
stützung, mal Bedürftige mit der Bitte um 
Hilfe. Für all diese Momente nehmen sich 
die Mitarbeiterinnen im Kirchenbüro Zeit 
und helfen nach Ihren Möglichkeiten. 
Das Telefon steht an manchen Tagen 
kaum still. Ob ein Patenschein benötigt 
wird, Nachfragen zu Konzertterminen, 
allgemeine Auskünfte oder Rückfragen zu 
bestimmten Amtshandlungen – es ist alles 
dabei.
Die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde 
werden auch von anderen Einrichtungen 
genutzt und diese Termine werden eben-
falls über das Kirchenbüro koordiniert.

CORONA – und jetzt?

Aufgrund der Einschränkungen in Bezug 
auf Gottesdienste, Amtshandlungen und 
Nutzung der Räumlichkeiten war der All-
tag im Kirchenbüro nahezu zum Erliegen 
gekommen. Leider mussten wir immer 
mehr Amtshandlungen absagen bzw. die 
Familien haben selbst die Termine verscho-
ben. Es wurden sämtliche Veranstaltungen 
längerfristig abgesagt. Somit wurden be-
reits organisierte Ausfahrten hinfällig, die 
Konfirmationen wurden zum Teil sogar auf 
das nächste Jahr verlegt… 
Es musste viel umorganisiert werden, so 
manches tröstende Gespräch wurde mit 
enttäuschten Brautpaaren, Eltern von 
Täuflingen und Konfirmanden*innen 
geführt.
Aufgrund der Lockerungen können nun 
wieder – wenn auch unter entsprechen-
der Berücksichtigung – Gottesdienste und 
Amtshandlungen stattfinden. Wir freuen 
uns mit Ihnen!

Barbara Köhnke
Gemeindesekretärin

Kirchengemeinderat und Öffnung der Gemeinderäume 
Liebe Gemeinde, 
der Kirchengemeinderat als Leitungsgre-
mium der Gemeinde hat sich in diesen tur-
bulenten Zeiten in seiner Arbeitsweise und 
seiner Erreichbarkeit an die landesrechtli-
chen und kirchlichen Vorgaben zu halten, 
aber gleichzeitig arbeiten viele Menschen 
haupt- und ehrenamtlich daran, Ihnen und 
Euch Kirche, Gottesdienst und Seelsorge 
weiterhin zur Verfügung zu stellen. 
Mit Unterstützung von Steffen Kahl aus 
der Evangelischen Jugend haben wir gleich 
ein digitales Gottesdienstangebot aufgebaut 
und sind seitdem jeden Sonn- und Feiertag 
live unter www.churchstream.de erreichbar. 
Der KGR hat in seinen letzten Sitzungen, 
die aktuell per Videokonferenz stattfinden, 
versucht mit den ständig von der Landes-
kirche, Kirchenkreis, Landesregierung, 
Kreis und Stadt aktualisierten Vorgaben 
und Empfehlungen Schritt zu halten und 
die Kirchen und Gemeinderäume wieder 
zu öffnen. Das ist nicht einfach, auch weil 
wir neben den rechtlichen und hygienischen 
Aspekten auch stets Ihre und Eure Gesund-
heit und Wohlbefinden im Blick haben 
wollen. Jeder Schritt wird gut bedacht und 

strahlt unsere Zuversicht auf Ihre/Eure Un-
terstützung aus. 

Aktuell gilt für unsere Gottesdienste 
und sonstigen kirchlichen und sonstigen 
Aktivitäten: 

• Die Live-Gottesdienste unter 
churchstream.de bleiben erhalten 
und soll alle Gemeindemitglieder 
zusammenbringen

• Gemeindemitglieder ohne Zugang 
zum Internet sind herzlich eingeladen 
zu den Gottesdiensten vor Ort zu 
kommen

• Gottesdienste vor Ort finden wieder im 
normalen Rhythmus an allen Predigt-
stätten statt, die Teilnehmerzahl ist 
strikt limitiert 
 - Besucher müssen vor Ort Name, 
Adresse und Telefonnummer hin-
terlassen -> Registrierung vorab im 
Kirchenbüro erbeten (Kontaktdaten)

 - Wer sich krank fühlt, bleibt bitte 
zuhause

 - Mund-Nasen-Schutz / Alltagsmaske 
verpflichtend

 - Husten-/Niesetikette (in die Arm-
beuge) wird beachtet

 - Besucher sitzen mit 1,50m Abstand 
und pro 10qm Raumfläche wird ein 
Besucher eingelassen

• Alle anderen Angebote (Gruppen, 
Ausfahrten, usw.) sind aktuell bis auf 
Weiteres abgesagt

• Das Kirchenbüro ist für den Publi-
kumsverkehr geschlossen, aber telefo-
nisch und per email erreichbar

Aktuelle Nachrichten und Aktualisierun-
gen dieser Regelungen finden Sie/Ihr im-
mer auf der Homepage nachzulesen. 

Der Kirchengemeinderat bittet Sie um Ihr/
Euer Verständnis und ist weiterhin unter 
fragen@kirche-ahrensburg.de oder über das 
Kirchenbüro erreichbar. 

Bleiben Sie gesund!/Bleibt gesund! 

Florian Lemberg 
Kirchengemeinderat 
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Anschriften und Rufnummern

Kirchenbüro: Am Alten Markt 7, 22926 Ahrensburg  Anke Dehn
 ( 04102-52584 Fax: 04102-31765, kirchenbuero@kirche-ahrensburg.de Martina Kupffer-Woldt
 Di. u. Do. 9-12 Uhr und nach Vereinbarung   Barbara Köhnke
Schloßkirche: Am Alten Markt 3, Kirchsaal Hagen: Hagener Allee 116,
St. Johanneskirche, Rudolf-Kinau-Straße 19

Pastorin 
Elisabeth Fischer-Waubke ( 0159-04819997, pastorin-fischer-waubke@kirche-ahrensburg.de 
Pastor Helgo Matthias Haak ( 04102-976254 u. 0176-24941485 Fax: 04102-695246, pastor-haak@kirche-ahrensburg.de
Pastorin Carola Müsse ( 0159-04831117, pastorin-muesse@kirche-ahrensburg.de 
Pastorin Ursula Sieg ( 0160-93735080, pastorin-sieg@kirche-ahrensburg.de 
Pastorin Angelika Weißmann  ( 04102-42906 Fax: 04102-42827, pastorin-weissmann@kirche-ahrensburg.de
KMD Ulrich Fornoff  Kirchenmusik ( 04102-32717, kmd-fornoff@kirche-ahrensburg.de
Chorleiter Edzard Burchards ( 01520-1970632, e.burchards@kirche-ahrensburg.de  
Küster Heino Strickling ( 0160-2879097, kuester@kirche-ahrensburg.de
Evangelische Kindertagesstätten Schulstr. 7, Ltg. Gaby Lenz, ( 04102-42516, schulstrasse7@eva-kita.de, Wulfsdorfer Weg 111 

und Am Alten Markt 9a, Ltg. Elke Agel, ( 04102-58677, wulfsdorfer-weg@eva-kita.de
Evangelische Jugend Klaus Fuhrmann (Kinder-und Jugendarbeit), Am Alten Markt 7, 

( 04102-899646, Fax: 04102-899647, klaus-fuhrmann@kirche-ahrensburg.de ,  evangelische-
jugend@kirche-ahrensburg.de, www.evj-ahrensburg.de 

Familientherapie (DGSF) Martina Otterbein ( 04102-977609
Beauftragte für das Ehrenamt  Dorothea Thie ( 04102-81398, beauftragte-ehrenamtliche@kirche-ahrensburg.de
Friedhof  Hamburger Str. 160, ( 04102-52857, Fax: 04102-81879, verwaltung@friedhof-ahrensburg.com
Kirchengemeinderat fragen@kirche-ahrensburg.de, vertreten durch Herbert Meißner (Vorsitzender)
Beschwerden über grenz- Dr. Elisabeth Tuch, ( 04102-823394, e.tuch@kirche-ahrensburg.de  
verletzendes Verhalten Brigitte Kowalzick, ( 04102-6773873, brigitte.kowalzick@web.de  
Bankverbindung:  Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

Evangelische Bank eG IBAN: DE42 5206 0410 2206 4460 27 - BIC: GENODEF1EK1

Axel Matyba tritt am 1. Juni sein neues Amt 
als Propst im Kirchenkreis Hamburg-Ost an

Er ist verantwortlich für die Propstei 
Rahlstedt-Ahrensburg mit elf Gemeinden 
und somit zuständig für 31 Pastorinnen 

und Pastoren. Zusätzlich obliegt Propst 
Matyba der Bereich Diakonie und Bil-
dung im Kirchenkreis Hamburg-Ost, in 
dem etwa 550 Mitarbeitende beschäftigt 
werden.
Matyba: „Ich freue mich, gerade die Ge-
meinden der Propstei Rahlstedt-Ahrens-
burg und die vielfältigen Arbeitsfelder des 
Bereichs Diakonie und Bildung kennen zu 
lernen. Ich bin gespannt, wie hier Kirche 
gelebt und ‚gebaut‘ wird. Ich wünsche mir 
eine fröhliche und selbstbewusste Kirche, 
die auch selbstkritisch auf sich und die 
gesellschaftlichen Entwicklungen schaut. 
Mir ist der Austausch mit Christinnen 
und Christen aus anderen Ländern und 
auch mit Angehörigen anderer Religionen 
wichtig“, so Matyba.

Der im September gewählte Propst wird 
Team-Mitglied von sieben Pröpstinnen 
und Pröpsten im Kirchenkreis Hamburg-
Ost sein.
Propst Axel Matyba studierte in Tübingen, 
Kiel und Philadelphia (USA) evangelische 
Theologie. Die berufliche Laufbahn führte 
den 59-jährigen in die gemeindliche Arbeit 
nach Kiel, Hamburg und Kairo (Ägypten). 
Darüber hinaus war er u.a. einige Jahre Be-
auftragter für den Christlich-Islamischen 
Dialog der Nordkirche und Referent im 
Zentrum für Mission und Ökumene. Zu-
letzt war er Pastor der deutschen Gemein-
de in Paris (Frankreich). Axel Matyba ist 
verheiratet und Vater von zwei Kindern.
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