
  Lutherkirche   

Fahrradgottesdienste  zur  Fahrradsternfahrt  am  19.Juni  2016   
 
 
 
 

Ev.-Luth.  Gnadenkirchengemeinde   
Kath.  St.  Christophorusgemeinde    
Boberger  Dorfanger     
11:00  Uhr  ökumenischer  Open-Air  Gottesdienst     
12:15  Uhr  ist  das  Treffen  mit  den  Radlern  aus  Bergedorf     
 
 

  Ev.-Luth.  Gnadenkrichengemeinde  St.Lukas   
  Erdkampsweg  104      22335  Hamburg  Fuhlsbüttel    
11:00  Uhr  Gottesdienst  mit  Reisesegen     
12:15  Uhr  erfolgt  der  Anschluss  an  die  Gruppe  zur  Innenstadt     
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Hasloh  Gemeindezentrum   
Mittelweg  2        25474  Hasloh     
  10:00  Uhr  Andacht  und  Reisesegen  mit  Pastor  Florian  Niemöller.     
  11:30  Uhr  startet  die  Fahrradsternfahrt  mit  Tourenleitung  an  der  Peter-Lunding-Schule     
 
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Mölln   
Nicolai-Kirche     
Joachim-Polleyn-Platz  9      23879  Mölln     
9:00  Uhr  Andacht  mit  Frau  Pastorin  Engel-Runge     
9:15  Uhr  Abfahrt  mit  Tourenleitung  nach  Hamburg                   
 
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Philippus  und  Rimbert   
Manshardtstraße  105      22119  Hamburg    
11:00  Uhr  Gottesdienst  mit  Pastor  Krause     
13:30  Uhr  Abfahrt  mit  Tourenleitung  nach  Wandsbek           
 
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Pinneberg   
Kirchhofsweg  76    25421  Pinneberg     
11.00  Uhr    Gottesdienst  und  Reisesegen  mit  Pastor  Harald  Schmidt  
12:30  Uhr  Abfahrt  Drosteiplatz   
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Reiherstieg  Emmauskirche   
Mannesallee      21107  Hamburg     
10:00  Uhr  Open-Air  Andacht  für  Groß  und  Klein  auf  dem  Vorplatz  der  Kirche    
10:50  Uhr  geht  es  gemeinsam  mit  Tourenleitung  zum  Startpunkt  "Reichsstraße"     
 
 

  Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Reinbek  West   
Nathan-Söderblom-Kirche     
Berliner  Straße  4    21465  Reinbek  (Tabyplatz)   
11:00  Uhr  Andacht  und  Reisesegen  mit  Pastorin  Schöneberg-Bohl    
11:20  Uhr  fährt  die  Gruppe  mit  Tourenleitung  nach  Bergedorf     
 
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Sasel      Vicelinkirche   
Saseler  Markt  8        22393  Hamburg     
11:30    Uhr  Gottesdienst  mit  Pröpsten  Isa  Lübbers  und  Pastor  Frank-Ulrich  Schoeneberg.     
12:30    Uhr    Abfahrt  vom  Kirchvorplatz    gemeinsam  mit  Tourenleitung  zum  Startpunkt  Karlshöhe.       
 
 

Ev.-Luth.  Kirchengemeinde  Steinbek  -  Auferstehungskirche   
Möllner  Landstr.  50        22113  Oststeinbek       
10:00  Uhr  Gottesdienst  und  Reisesegen  mit  Pastor  Thorsten  Kelm    
12:15  Uhr  Start    der  Fahrradsternfahrt     
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