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Zurzeit können die Öffnungszeiten der Büros
abweichen, bitte vorab telefonisch erfragen!

 

Kirchenbüro
Molkenbuhrstraße 6 · 22525 Hamburg
Tel: 540 16 31 · info@kirche-stellingen.de
 
Friedhofsbüro und Friedhofsgärtnerei
Molkenbuhrstraße 6 · 22525 Hamburg
Tel: 54 49 22 · info@friedhof-stellingen.de
 
Blumenladen und Floristik
Molkenbuhrstraße 6 · 22525 Hamburg
Tel: 54 54 11 · info@blumen-stellingen.de
 
Pastorin Gabriele Voigt
Wördemanns Weg 26 · 22527 Hamburg
Tel: 41 48 30 17 
pastorin.voigt@kirche-stellingen.de
 
Pastorin Anne Karakulin
Molkenbuhrstr. 6 · 22525 Hamburg
Tel: 54 51 10
pastorin.karakulin@kirche-stellingen.de
 
Pastor René Goele
Wördemannsweg 41 · 22527 Hamburg
Tel: 64 63 25 31 · pastor.goele@kirche-stellingen.de
 
Kirchenmusik
Kantor Hans-Christoph Ebert
Tel: 32 59 43 78 · musik@kirche-stellingen.de
 

www.kirche-stellingen.com
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Die Konfis haben uns in

den letzten Wochen

Momente zugeschickt,

die ihren Tag aus-

machten. Was ihnen

besonders gefallen hat

und was schön war.

Manchmal auch "ganz

normale" Dinge, die in

Zeiten der Pandemie

eben nicht mehr ganz

so "normal" sind.

 

Unser Fazit: In dieser

einschüchternden und

zugleich aufregenden

Zeit muss Normalität

neu erfunden und auch

gefunden werden. 

Highlightmomente
DER  KONFIRMANDINNEN  UND

KONFIRMANDEN  -  EINE  AUSWAHL

Das neue Gemeindehaus

Das neue Gemeindehaus an der Stellinger

Kirche – endlich ist es fertig und das wollten wir

feiern. Aber wie so vieles in diesen vergangenen

Wochen mussten wir die Einweihung und das

angekündigte Fest absagen. Wir bedauern das

sehr und hoffen, dass wir dieses Fest nachholen

können, denn wir sind begeistert von unserem

neuen Gemeindehaus! Helle, offene Räume,

mit Liebe und Sorgfalt geplant und einge-

richtet, bieten nun viele Möglichkeiten, um das

Gemeindeleben zu gestalten. 

 

Wir freuen uns auf eine intensive Nutzung und

viele schöne Begegnungen in unseren neuen

Räumen!

AN  DER  STELL INGER  KIRCHE

Pastor in  Anne  Karakul in

Kontakt

"Ich habe mit meinem

kleinen Bruder gemalt und

dabei haben wir Musik

gehört."

"Geburtstagsgeschenk für

meinen kleinen Cousin an

der Tür mit dem Sicher-

heitsabstand und Maske

übergeben. Er wurde 5 und

es war toll, dass wir uns kurz

an der Tür sehen konnten."

"Heute einen schönen Tag

mit meiner Familie am

Muttertag verbracht."

"Heute haben mein Vater

und ich zusammen ge-

kocht. Die Nudeln und die

Bolognese sind selbstge-

macht. War sehr lecker."
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L iska  Wagener



 

Gottesdienst* ab Juni

Alle, die teilnehmen möchten, müssen sich

bis zum Freitag vor dem Sonntagsgottes-

dienst* im Kirchenbüro telefonisch oder per

E-Mail anmelden und ihre Kontaktdaten

hinterlassen. So vermeiden wir einerseits,

dass BesucherInnen wegen Platzmangel vor

der Tür abgewiesen werden müssen und

können andererseits auf eine Erfassung der

Kontaktdaten vor Betreten der Kirche

verzichten, was direkte Kontakte reduziert.

Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nase-

Schutz tragen und den Mindestabstand von

zwei Metern einhalten. In der Kirche gibt es

darum auch markierte Sitzplätze.

Vor und nach dem Gottesdienst* soll die

Bildung von Gruppen vermieden werden,

weshalb auch kein Kirchencafé stattfindet.

Der Gottesdienst wird in einer verkürzten

Form gefeiert (ca. 30 Minuten), auf gemein-

samen Gesang muss leider verzichtet

werden.

Seit Anfang Mai dürfen in Hamburg wieder

Gottesdienste unter strengen Auflagen statt-

finden. Darum wollen auch wir 

am 7. Juni den ersten „Gottesdienst* mit
dem gewissen Extra“ um 10 Uhr in der
Stellinger Kirche feiern.

Und was ist das gewisse Extra an diesem

Gottesdienst*?

Diese Regelungen werden immer wieder

angepasst und verändert, wenn es

entsprechende neue behördliche,

landeskirchliche oder kirchengemeindliche

Bestimmungen und Empfehlungen gibt. 

Weitere Gottesdienste* sind geplant am: 

5. Juli, 10 Uhr in der Kreuzkirche,
2. August, 10 Uhr in der Stellinger Kirche.
 

Der Kirchengemeinderat

*MIT  DEM  GEWISSEN  EXTRA

 

Liebe Leserin, lieber Leser,
 

es ist 3:21 Uhr. Seit Stunden liege ich wach,

habe das Gefühl, seit dem Zubettgehen nicht

einmal auch nur kurz eingedöst zu sein, wälze

mich von einer Seite auf die andere und dann

wieder zurück. Mir ist mit Bettdecke zu warm

und ohne viel zu kalt, und schließlich beginnen

die Gedanken in meinem Kopf zu kreisen.

Dieses und jenes muss noch gemacht und

darüber nachgedacht werden, und schon zeigt

der Wecker 3:45 Uhr, und das Einschlafen rückt

in weite Ferne. 

Wer kennt es nicht, eine durchwachte Nacht

mit unzähligen Runden auf dem Gedanken-

karussell, das einfach nicht aufhören und

anhalten will. Manchmal hilft ein Glas Milch, ein

paar Seiten eines Buches oder eine Runde

Stadt, Land, Fluss − wobei ich da auch immer

am Buchstaben Q verzweifele. In solchen

schlaflosen Nächten denke ich oft an einen

Vers aus Psalm 121, der mich in gewisser Weise

beruhigt. Da ist davon die Rede, dass Gott

niemals schläft oder schlummert, sondern uns

Menschen behütet, „dass dich des Tages die

Sonne nicht steche noch der Mond des

Nachts.“

 

Gott ist also an unserem erholsamen Schlaf

gelegen, wir dürfen getrost loslassen und

einschlafen – ohne Sorgen, die uns quälen und

wachhalten. Aber dennoch gibt es sie ab und

an, die Nächte, in denen an Schlaf nicht zu

denken ist, aber dann weiß ich wenigstens,

dass Gott und ich zusammen wachliegen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen behütete

Tage und Nächte
 

 Pastorin Anne Karakulin

Bleiben wir in Verbindung

Gemeindehauseinweihung, Senioren-

nachmittage, Jugendreise – alles abgesagt.

Nein, Gemeindeleben ist nicht abgesagt! Wir

passen uns den neuen Gegebenheiten an und 

feiern vorerst am 1. Sonntag im Monat den

„Gottesdienst* mit dem gewissen Extra“ und

öffnen an allen übrigen Sonntagen ab 10 Uhr

unsere Kirchentüren sowohl der Stellinger
Kirche (Molkenbuhrstr. 8) als auch der Kreuz-
kirche (Wördemanns Weg 41) und laden zur

Einkehr ein. Dann kann auch ein "Gottesdienst

in der Tüte" mitgenommen werden: In einer

kleinen Papiertüte finden sich immer wieder

neu Gebete und Gedanken zur Zeit zum Lesen,

sodass jeder eine Hausandacht feiern kann. 

Eine andere Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern,

bietet der Hör-Gottesdienst, der auf unserer

Homepage zu finden ist: Hier wechseln sich

Musik mit Psalm, Lesungen, Gebet und einer

kurzen Predigt ab. Gestaltet wird der Hör-

Gottesdienst vom Pastorenteam, Mitgliedern

der Kirchengemeinde sowie der Sängerin Aylén

Bárbara Gerull und Kantor Hans-Christoph

Ebert. Eine CD-Fassung des Hör-Gottesdienstes

für diejenigen ohne Internetzugang und einen

„Gottesdienst in der Tüte“ können Sie über das

Kirchenbüro erhalten. 

Zusammen ist man weniger allein. Auch wenn

wir uns gerade nicht persönlich sehen oder

besuchen können, möchten wir doch mitein-

GEMEINDELEBEN  IN  ZEITEN  VON  CORONA

Die aktuellsten Informationen  gibt's jetzt Online

Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten sind wir erreichbar und zwar unter 

www.kirche-stellingen.com  sowie auf Instagram @kirchengemeindestellingen 

und @segenskanne (Pastorin Anne Karakulin).

IM  WEB  UND  AUF  UNSEREN  SOCIAL  MEDIA -KANÄLEN

ander verbunden bleiben. Wir Pastoren sind

auch weiterhin für Sie telefonisch erreichbar!

Melden Sie sich, denn manchmal tut es gut,

eine andere Stimme zu hören, einfach mal

zu erzählen, was gerade anliegt und welche

Gedanken durch den Kopf schwirren.

Gott behütet dich!

Psalm 121,5


