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Ev.-Luth. Kirchengemeinde Stellingen
Molkenbuhrstraße 6
22525 Hamburg
Tel. (040) 5 40 16 31
Fax (040) 54 49 21
E-Mail: info@kirche-stellingen.de
Internet: www.kirche-stellingen.de 

Sprechen Sie uns gerne an
Pastorin Gesina Bräunig
Tel. (040) 54 51 10
Kirchenmusiker Hans-Christoph Ebert
Tel. (040) 32 59 43 78 

Spendenkonto
Evangelische Bank eG
IBAN DE52 5206 0410 4906 4900 26
BIC GENODEF1EK1
Zweck ORGEL

Weitere Informationen
http://stellingen-klingt-gut.de
http://www.pfeif-drauf.org

„Seit alters her heißt die Orgel 
auch „Königin der Instrumen-
te“, und dieser Titel trifft es 
in mehrfacher Hinsicht: Ihr 

Klang ist majestätisch, und die Macht ihrer 
Töne reicht weit. Wer ihr zuhört, wird von 
ihr überwältigt. 
Nun soll eine kleine, aber sehr feine Orgel 
her. Unter dem Motto „Stellingen klingt gut“ 
könnte damit dem Lärm der Stadt ein  
Wohlklang entgegengestellt werden, der 
hoffentlich viele Menschen erfreuen wird.
Ich bitte Sie herzlich um Ihre Unterstützung. 
Musik ist eine Sprache des Glaubens. Sie ist 
nicht nur Beiwerk und Zierde, sondern selbst 
Gnadenwort, das stets daran erinnert, dass 
es einen Himmel auf Erden gibt.“   

Ihre Bischöfin Kirsten Fehrs

„Ich wurde in unserer Stellin-
ger Kirche konfirmiert, habe 
dort geheiratet, unsere beiden 
Töchter wurden hier getauft,

konfirmiert und haben hier geheiratet. Jetzt 
wurden unsere Enkel hier konfirmiert.
Ich habe deshalb nicht gezögert, die Schirm-
herrschaft für die neue Orgel zu überneh-
men. Ich werde mich mit aller Kraft für die 
Verwirklichung des „Orgeltraums“ einsetzen 
und auch meinen Teil dazu beitragen.“

Dr. C. Claus Hagenbeck
verdoppelt jeden gespendeten Euro

Wir ziehen alle Register
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Die Stellinger Kirche soll eine neue Orgel be-
kommen, die nicht nur sonntags im Gottesdienst 
erklingen wird: Ob beim Einzug des Brautpaares zum 
Altar, bei der Taufe eines Kindes oder bei Konzerten 
– es gibt kaum ein Instrument, dessen Klang uns 
so unter die Haut geht wie der einer Kirchenorgel. 
Orgelmusik gehört zu einem schönen und festlichen 
Gottesdienst einfach dazu: „Soli Deo Gloria – Gott 
allein zur Ehre“.

Das alte Instrument ist marode geworden.  
Wir wünschen uns eine kleinere, dafür aber klanglich 
und handwerklich hochwertige Orgel, die bei der 
angesehenen Orgelbauwerkstatt Winterhalter in 
Auftrag gegeben wird.

Der Ton macht die Musik. Wir bitten Sie um Ihre 
Hilfe. Die Stellinger Orgel wird durch Spenden finan-
ziert – fast die Hälfte ist schon zusammen. Was uns
jetzt noch fehlt, sind die Pfeifen, die Teile, die klingen.

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. Sie können 
sicher sein, dass Ihr Betrag lange nachhallt, denn die 
neue Orgel soll über Generationen in der Stellinger 
Kirche gespielt werden – und das laut und deutlich 
für alle. Folgen Sie dem Beispiel von Dr. Carl Hagen-
beck, der die Schirmherrschaft übernommen hat. 
Er gibt zu Ihrer Spende denselben Betrag noch 
einmal dazu – damit Stellingen gut klingt.

Helfen Sie uns mit der Übernahme einer  
Pfeifenpatenschaft! Oder verschenken Sie doch  
eine Patenschaft zu einer besonderen Gelegenheit 
wie Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Geburtstag  
oder Weihnachten!

Die Kirchengemeinde Stellingen vergibt Paten- 
schaften für die mehr als 1.300 Orgelpfeifen. 
Suchen Sie sich Pfeifen aus, für die Sie den Anschaf-
fungspreis übernehmen wollen. Das kann eine ein-
zelne Pfeife sein, ein Dreiklang, eine Tonleiter oder 
ein ganzes Register. Die Preise der Patenschaften 
bemessen sich nach der Größe der Orgelpfeifen, die 
von ein paar Millimeter bis über vier Meter reichen.

Als Orgelpfeifen-Pate erhalten Sie:

● eine persönliche Urkunde

● auf Wunsch Ihren Namen auf der Paten-Tafel

● eine Spendenbescheinigung 

● eine klingende Vorstellung Ihrer Paten-Orgelpfeife   
  im Orgelpfeifen-Paten-Konzert nach dem  
  Orgelbau

Selbstverständlich können Sie uns auch in Form 
einer einfachen Spende unterstützen. Wir senden 
Ihnen dann die Spendenbescheinigung zu.

Ein Schmuckstück für Stellingen Jede Pfeifenorgel ist eine Schöpfung Werden Sie Orgelpfeifen-Pate

Jede Pfeifenorgel ist ein Individuum und kein 
Produkt von der Stange, denn sie wird für den Raum 
unserer Stellinger Kirche ganz neu geschaffen. Dazu 
gehört das Äußere – der Orgelprospekt – ebenso wie 
das Innenleben. Viele hundert große, kleine, schlanke 
und gewichtige Pfeifen tragen zur Klang- 
vielfalt unserer neuen Orgel bei.

Der Orgelbau umfasst handwerkliche und künst-
lerische Fähigkeiten. Das von der Kirchengemeinde 
ausgewählte Unternehmen Orgelbau Claudius Win-
terhalter bietet echte Handwerkskunst in vollendeter 
Ausführung. Mit zwei Manualen, Pedal und insgesamt 
19 Registern wird die neue Orgel deutlich kleiner, soll 
aber durch eine hohe Qualität der einzelnen Stimmen 
ein vielseitiges Klangspektrum bieten.

Diese Qualität hat ihren Preis: 500.000 EUR wird 
die neue Orgel kosten. Wir meinen: Das Geld ist gut 
angelegt. Eine neue Orgel ist ein besonderes Musik- 
instrument, das nicht alle Jahre gekauft wird. Und 
nicht immer hat man die Chance selbst dazu beizu-
tragen, dass auch kommende Generationen von der 
neuen Orgel in unserer Stellinger Kirche begeistert 
empfangen oder getröstet werden.

Wenn Sie sich selbst ein Bild von unserem Orgelbauer 
machen wollen, dann schauen Sie doch einmal auf 
dessen Internetseite: www.orgelbau-winterhalter.de.
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