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Zum Geleit 

Du siehst mich.

Liebe Leserin, lieber Leser,

als ich die Jahreslosung für das kommende Jahr erfuhr, habe
ich mich gefreut. "Du bist ein Gott, der mich sieht." (Genesis
16, 13)

Kurz und prägnant. Das kann ich mir merken. Und es erinnert
mich  immer  wieder  daran,  dass  ich  nicht  allein  und
unbeachtet bin. Gott sieht mich. Und das finde ich gut.
Ich erinnere mich aber auch an einen sehr guten Schulfreund.
Es mag ungefähr 50 Jahre her sein. Tatsächlich schon so lange? Ich war damals ganz frisch
"zum Glauben gekommen", wie wir es im Jugendkreis sagten.
Dabei  kannte  ich  den  Glauben  meiner  Eltern  und  Großeltern.  Ich  war  damit  groß
geworden,  dass  bei  uns  gebetet  wurde  und  aus  der  Bibel  vorgelesen  und  erzählt.
Gottesdienste und Kindergottesdienste gehörten so selbstverständlich zum Leben dazu,
dass sich das manch anderer kaum vorstellen konnte.

Mit 16 lernte ich dann eine andere Art des Glaubens kennen. Wir trafen uns mit jungen
Menschen meines Alters. Wir lasen gemeinsam die Bibel und diskutierten darüber. Wir
beteten  gemeinsam,  nicht  fertige  Texte,  sondern  "einfach  so".  Und  wir  sangen
"moderne" Lieder mit Gitarrenbegleitung.
Nicht, dass ich falsch verstanden werde: es war derselbe Glaube, der mich mein ganzes
Leben getragen hatte.  Aber auf  einmal hatte er viel  mehr mit mir zu tun. Es  war ein
persönlicher  Glaube  geworden  (kein  "privater"!).  Und  davon  wollte  ich  allen  weiter
erzählen und sie  einladen,  das  auch für  sich zu entdecken.  Vielleicht  bin  ich ja  auch
darum Pastor geworden?

Aber zurück zu diesem sehr guten Freund. Ich hatte damals (und habe heute noch) einen
"Lieblingspsalm". Es ist der Psalm 139. Wir sangen dazu ein Lied: "Ich sitze oder stehe, ich
liege oder gehe, du hältst stets deine Hand über mir."

Für mich war das total toll, dass Gott mich sieht und immer um mich und bei mir ist. Als
ich das diesem Freund erzählte, schüttelte er sich und sagte: "Ich finde das gruselig."

Ich  war  erschüttert.  Da  war  ich  noch  gar  nicht  drauf  gekommen,  dass  es  anderen
Menschen nicht so wie mir damit gehen könnte, dass Gott mich immer sieht.
Er verwies mich auf den Roman "1984", den wir gerade in der Schule gelesen hatten. "Big
Brother is watching you" und so weiter ...
Ihm machte das  Angst,  dass er immer beobachtet  wurde.  "Dann kann ich ja niemals
machen, was ich will!" Wir haben das Thema dann bei Seite gelegt. Eine ganze Zeit später
hat er mir mal gesagt: "Ich beneide dich manchmal um deinen Glauben. Aber ich kann
das nicht."
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Später haben wir uns aus den Augen verloren, und ich weiß nicht, wie es ihm heute geht.
Aber Gott weiß es. Und das gibt mir Zuversicht und Hoffnung, auch für ihn.

Auch die Jahreslosung ist einer Geschichte entnommen, in der Gott einen Menschen in
Not sieht. Und immer wieder lese ich auch von Jesus, dass er die Menschen angesehen
hat.

Selbstverständlich kann ich machen, was ich will. Und ich habe keine Angst vor diesem
Gott, der mich sieht. Aber genau so selbstverständlich merke ich auch, wenn er mich
ansieht, weil ich mich in etwas verrannt habe. Oder lieblos werde. Oder die Augen vor
der Not anderer verschließen will.

Es ist ein liebevolles Ansehen, ich lasse mich gern von ihm ansehen. "Ich will dich mit
meinen Augen leiten," sagt Gott an anderer Stelle in der Bibel. Und so suche ich ihn in
allem, was mir begegnet: in den Menschen, in den Situationen, auch und besonders dort,
wo ich ihn eigentlich gar nicht vermuten würde.

"Du bist ein Gott, der mich sieht."

Lass mich lernen, so zu sehen, wie du es tust.

Eine gesegnete Zeit im Wissen um Gottes Sicht der Welt und seine Gegenwart wünscht    

Ihr und Euer Pastor                                                

Zur Erinnerung: Vakanzvertretung

Ab Mitte September ist wie berichtet unsere Pastorin bis zum Ende der Sommerferien
2023 in Elternzeit. In dieser Zeit vertreten Pastor i. R. Voget, den wir aus der früheren
Vertretung schon kennen, und Herr Pastor i. R. Bührer Frau Pn. Busse, P. Voget mit den
Gottesdiensten  und  Kasualien  (Taufen,  Trauungen,  Beerdigungen)  und  P.  Bührer  als
Gemeinde-Geschäftsführer. Letzteres bedeutet, dass er die kirchenrechtlich entscheiden-
den Informationen und Beschlüsse kommuniziert und die gesamte Arbeit des Kirchen-
vorstandes begleitet. 

Kontaktdaten von P. Voget: 
mobil 01759124115; e-mail: karl-martin.voget@evlka.de.
Kontaktdaten von P. Bührer: 
mobil 017641128651; e-mail: gabuephil@gmx.de.
Persönliche Gespräche gerne und am besten nach Absprache.

mailto:karl-martin.voget@evlka.de
mailto:gabuephil@gmx.de
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Philippus aus der Apostelgalerie der Stadtkirche 
Celle, um 1670 (Quelle: Stadtkirche Celle)

)

Warum heißt unsere Kirche „St.
Philippuskirche“?

Wer kann die Frage beantworten? Immerhin muss
es  sich  um  einen  Heiligen  handeln,  denn  „St.“
bedeutet ‚Sanctus‘ (lateinisch Heiliger) oder ‚Sancta‘
(lateinisch Heilige). 
Aber  warum wurde eine evangelische Kirche nach
einem  Heiligen  benannt,  da  es  doch  bei  den
Evangelischen  keine  Heiligen  gibt?  Martin  Luther
hatte die Verehrung von Heiligen abgeschafft, weil
für den evangelischen Glauben nur gilt, was in der
Bibel  bezeugt  ist.  Dort  ist  aber  weder  von  der
heiligen Maria, noch von dem heiligen Philippus die
Rede.  Von  Maria  ist  dort  nur  als  Mutter  Jesu  die
Rede.  Und  Philippus  ist  dort  als  der  Jünger  Jesu
eingeführt. Er stammte aus Bethsaida, von wo auch
Petrus und Andreas stammten. Der Ort liegt
am See Genezareth; und wir wissen ja, dass
sie Fischer waren. 
In der evangelischen Kirche ist es jetzt meist
so, dass Kirchen, die schon vor der Reformation bestanden, z. B. St. Marien in Isernhagen
und St. Nicolai in Bothfeld, ein St. tragen. Außerdem können Kirchengemeinden, die nach
Personen aus der Heiligen Schrift benannt sind, sich für ein „Sankt“ entscheiden, z.B. St.
Philippus  und  St.  Nathanael.  Kirchennamen  aus  späteren  Jahrhunderten,  wie  Martin
Luther- oder Dietrich Bonhoeffer-Kirche tragen kein St. vor ihrem Namen.

Kindergottesdienst Plus und Familiengottesdienst

Einen  besonderen  Stellenwert  in  unserer
Kirchengemeinde  haben Gottesdienste  mit
Kindern  und Erwachsenen.  Diese
Gottesdienste  konzentrieren  sich  in  Form,
Sprache  und  Inhalt  mehr  auf  die  Kinder,
haben aber auch die Erwachsenen im Blick. Nachdem sich die Corona-Situation geändert
hat, sind diese Gottesdienste jetzt wieder möglich.
Die nächsten Kindergottesdienste Plus sind am  26. Februar und am 7. Mai 2023, der
nächste  Familiengottesdienst  voraussichtlich  am 25.  Juni  2023.  Geplant  ist  auch ein
Familiengottesdienst am Ostersonntag!
Wir freuen uns auf DICH und EUCH. 
Dein/Euer Kigo Plus-Team  Juliane Spörl (i.A. des Kigo Plus-Teams)
Wer noch Fragen hat: Tel. 0511 52 95 15 59 oder 0151 70 14 32 41 
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Vorschau auf Gottesdienste 1. Quartal 2023
mit Corona-Vorbehalt

Alle Planungen stehen immer noch unter dem Vorbehalt der jeweils aktuellen Corona-
Situation. Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage und den Schaukasten.

Gottesdienstplan St. Philippus 

St. Philippus spart Energie
Ab  Januar  werden  wir  die Gottesdienste  überwiegend  im
Gemeindehaus  abgehalten,  um  Heizkosten  zu  sparen.  Besondere
Gottesdienste und große Gottesdienste finden aber weiterhin in der
Kirche statt.

Achten Sie auch darauf, dass Sie sich für Gottesdienste, die
traditionell sehr gut besetzt sind, wie etwa die Konfirmations- oder
Ostergottesdienste, evtl. anmelden müssen (im Gemeindebüro oder
am Telefon bzw. per Mail). Aktuelle Informationen im Schaukasten
und auf der Internetseite. 

Alle Gottesdienste finden um 10.30 Uhr statt, wenn nicht anders angegeben!

Datum Sonn-/Festtag Prediger/in Besondere Hinweise

8.1. P. Voget Abendmahl; Kirchenkaffee
15.1. P. Bührer Mit Taufe
22.1. P. Bührer
29.1. P. Voget
5.2. P. Bührer Mit Kirchenkaffee
12.2. P. Voget Mit Abendmahl
19.2. Prädikantin 

Weigelin+Tea
m

Eshowe-Gottesdienst

26.2. Team Kindergottesdienst plus
3.3. 18.00 Uhr Team Weltgebetstag der Frauen 

in St. Philippus
5.3. P. Bührer Begrüßung der neuen 

Konfirmandengruppe; 
Kirchenkaffee

12.3. P. Bührer Mit Konfirmanden-
Vorstellung
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19.3. P. Bührer
26.3. P. Voget
2.4. Palmsonntag P. Bührer
6.4. Gründonnerstag P. Bührer 20.00 Uhr, Tischabendmahl
7.4. Karfreitag, 15.00 Uhr P. Voget
9.4. Ostersonntag P. Bührer Familien-Gottesdienst 

(geplant)
10.4. Ostermontag P. Voget Regional, St. Nathanael
16.4. P. Voget
Fr., 21.4. 19.00 Uhr Pn Busse Vorabend-Gottesdienst zur 

Konfirmation
Sa., 22.4. 10.30 Uhr Pn Busse Konfirmation 1
So., 23.4. 10.30 Uhr Pn Busse Konfirmation 2

Damit alle noch besser und zügig informiert werden können, wollen wir eine E-Mail-Liste 
erstellen mit allen Adressen, die wir mit Neuigkeiten und Änderungen zeitnah versorgen 
können. Selbstverständlich sollen die Nachrichten auf dieser Liste nicht öffentlich sein, 
sondern werden mit Blind Copy versandt.

Ansprechpartner: Dr. Martin Stupperich, martin.stupperich@web.de

Das Licht aus 
Bethlehem steht 
wieder in der 
Vorhalle unserer 
Kirche.

mailto:martin.stupperich@web.de
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Herzliche Einladung zu den diesjährigen Passionsandachten

Die Passionsandachten haben in diesem Jahr den Schwerpunkt Passionsgeschichte nach 
dem Lukas-Evangelium.

1. Lukas 22, 1-6 23. Februar 2023
2. Lukas 22, 7-23 02. März 2023
3. Lukas 22, 24-38 09. März 2023
4. Lukas 22, 39-53 16. März 2023
5. Lukas 22, 54-71 23. März 2023
6. Lukas, 23, 1-25 30. März 2023

Jeweils 19:30 Uhr im Gemeindesaal

Weltgebetstag der Frauen am 3. März in St. Philippus

Glaube bewegt - Zum Weltgebetstag 2023 aus Taiwan
Rund  180  km  trennen  Taiwan  vom  chinesischen  Festland.  Doch  es  liegen  Welten
zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China.
Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“
– notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf
seine  Eigenständigkeit.  Als  Spitzenreiter  in  der  Chip-
Produktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA
wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands
Angriffskrieg  auf  die  Ukraine  kocht  auch  der  Konflikt  um
Taiwan wieder auf. 

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen
Gebete,  Lieder  und  Texte  für  den  Weltgebetstag  2023
verfasst. Am Freitag, den 3. März 2023, feiern Menschen in
über 150 Ländern der Erde diese Gottesdienste.  „Ich habe
von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-
19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen  und mit ihnen
für  das  einstehen,  was  uns  gemeinsam  wertvoll  ist:  Demokratie,  Frieden  und
Menschenrechte.  
Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pazifikstaats ist ungefähr so
groß wie Baden-Württemberg.  Auf  kleiner Fläche wechseln sich schroffe Gebirgszüge,
sanfte Ebenen und Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten
einer  reichen  Flora  und  Fauna  Lebensraum.  Bis  ins  16.  Jahrhundert  war  Taiwan
ausschließlich  von  indigenen  Völkern  bewohnt.  Dann  ging  die  Insel  durch  die  Hände
westlicher Staaten sowie Chinas und Japans. Heute beherbergt Taiwan eine vielfältige
kulturelle und sprachliche Mischung. Nur etwa 2% der Bevölkerung gelten als Indigene.
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Der  Konflikt  zwischen  der  Volksrepublik  China  und  Taiwan  geht  zurück  auf  den
chinesischen  Bürgerkrieg  zwischen  1927  und  1949.  Damals  flohen  die  Truppen  der
nationalchinesischen Kuomintang vor den Kommunist*innen nach Taiwan. Es folgte nicht
nur  der wirtschaftliche Aufschwung als  einer der  „asiatischen Tiger-Staaten“,  sondern
auch die Errichtung einer Diktatur. Nach langen Kämpfen engagierter Aktivist*innen z.B.
aus  der  Frauenrechts-  und  Umweltbewegung  fanden  im  Jahr  1992  die  ersten
demokratischen Wahlen statt.
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. Gerade die junge
Generation ist  stolz  auf  Errungenschaften wie  digitale Teilhabe,  Meinungsfreiheit  und
Menschenrechte. Der hektische Alltag in den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt
Taipeh  ist  geprägt  von  Leistungsdruck,  langen  Arbeitstagen  und  steigenden
Lebenshaltungskosten.  Und  doch  spielen  Spiritualität  und  Traditionen  eine  wichtige
Rolle. 
Die  meisten  Taiwaner*innen  praktizieren  einen  Volksglauben,  der  daoistische  und
buddhistische  Einflüsse  vereint.  Zentrum  des  religiösen  Lebens  sind  die  zahlreichen
bunten Tempel. Christ*innen machen nur vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Über  Länder-  und  Konfessionsgrenzen  hinweg  engagieren  sich  Frauen  seit  über  100
Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund um den 3. März 2023 laden uns
Frauen aus dem kleinen Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum
Positiven  verändern  können  –  egal  wie  unbedeutend  wir  erscheinen  mögen.  Denn:
„Glaube bewegt“!
© Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Vorschau auf Gemeinde- und überregionale
Gemeindeveranstaltungen
mit Corona-Vorbehalt

27. Januar 2023: Männerkreis Isernhagener Gespräche: „Vor 100 Jahren-
der Ruhrkampf 1923.“ Referent ist Dr. Rainer Bendick (Osnabrück).
Wann und wo: Gemeindehaus der St. Philippuskirche, 18.00 Uhr

17. Februar 2023: Filmvorführungen für Kinder und Erwachsene
durch unseren Förderverein, Gemeindehaus, 17.00 Uhr und 19.30 Uhr

24. Februar 2023: Männerkreis Isernhagener Gespräche: Finnische
Bauernteppiche – Höhepunkt europäischer Webkunst
Referent ist unser Finnland-Experte Dr. Volker Dallmeier.
Wann und wo: Gemeindehaus der St. Philippuskirche, 18.00 Uhr

14. und 15. März 2023: Bethelsammlung in St. Philippus
Die diesjährige Bethelsammlung findet vom 14. bis 15. März 2023 statt.
Das Gemeindehaus ist an diesen Tagen von 08.00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.
Abgeholt werden die Säcke dann am Morgen des 16. März.
Sammelsäcke liegen zeitnah im Gemeindehaus aus.

Männerkreis

Isernhagener 

Gespräche

2023
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Männerkreis
Isernhagener 
Gespräche
2023

21. März 2023: Förderverein – Vortrag des Vorsitzenden Dr. Martin Wienke über seine 
Reise nach Japan, 18 Uhr, Gemeindehaus St. Philippus. Anschließend 
Mitgliederversammlung des Fördervereins

Kreise und Gruppen der St. Philippus-Gemeinde
Januar 2023 ff.

Chor:
Jeden Montag, 19.30 Uhr, Yvonne Nickel, Tel. 260 25 84

Treffen der älteren Generation, jeweils um 15.00 Uhr: 
Frau Schneider, Tel. 65 05 97, Frau v. Samson, Tel. 27 06 59 98
Montag, 9. Januar
Montag, 23. Januar

Besuchsdienst, jeweils um 16.45 Uhr:  
Mittwoch, 18. Januar 
Weitere Informationen: Frau von Samson, Tel. 27065998

Ukraine-Café:
Treffen von Gemeindemitgliedern und Geflüchteten aus der Ukraine
Jeden Mittwoch 15.30 Uhr
Weitere Informationen: Petra Leinpinsel, Tel. 5637563 

Literaturkreis, jeweils 16-18 Uhr:
Donnerstag, 12.1.23
Donnerstag, 9.2.23

Greenteam: 
Informationen: Christa von Plato, Tel. 65 13 78

Männerkreis Isernhagener Gespräche:
27. Januar: Dr. Rainer Bendick (Osnabrück): „Vor 100 Jahren – der Ruhrkampf 1923“
24. Februar 2023: Dr. Volker Dallmeier: „Finnische Bauernteppiche – Höhepunkt 
europäischer Webkunst“
24. März 2023: Prof. Dr. Klaus Bayer, Hannover: „Religiöse Sprache“
28. April 2023: Gisela Köbberling, Langenhagen: Das Gustav-Adolf-Werk der EKD und 
seine weltweite Frauenarbeit – Das Projekt Kuba
Informationen: Dr. Volker Dallmeier, Tel. 65 09 70, Dr. Martin Stupperich, 
Tel. 65 05 62

Kirchenvorstandssitzungen:
Mittwoch, 11. Januar. Die nächsten Termine erfragen Sie bitte im Gemeindebüro!
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Unsere Luther-Statue aus 

Wittenberg 

Aus dem Pfarramt

Informationen zu den Konfirmationsterminen 2023

Die Konfirmation 2023 findet in Anbetracht der Größe der Konfirmandengruppe und der 
Platzkapazitäten in der Kirche an zwei Tagen in geteilten Gruppen statt:

Freitag, 21.4., 19.00 Uhr , Vorabend-Gottesdienst (Ort wird im nächsten „Blick vom 
Turm“ bekanntgegeben)

Samstag, 22.4., 10.30 Uhr, erster Konfirmationsgottesdienst in St. Philippus;

Sonntag, 23.4., 10.30 Uhr, zweiter Konfirmationsgottesdienst in St. Philippus.

Konfirmanden-Unterricht 2023/24

Zum  Konfirmandenjahrgang  2023/24  sind  18  Jugendliche
angemeldet.  Der  Unterricht  beginnt  mit  einem Wochenend-
Seminar  am 17.  und 18.  Februar  2023;  die ersten Einheiten
finden in St.  Nathanael statt, am Samstag-Nachmittag steht das Thema „St. Philippus-
Gemeinde“ mit ihrer Kirche und ihrem Gemeindehaus und – weil „Gemeinde“ immer aus
Menschen  besteht  –  dem  Kennenlernen  von  einigen  Mitarbeitenden  in  der  St.
Philippuskirche auf dem Programm. 

Die Ergebnisse dieses Wochenendes fließen dann in den Gottesdienst am 5. März 2023
ein, in dem die Jugendlichen zum Konfirmandenunterricht offiziell begrüßt werden. 

Der Unterricht findet ab Ostern bis zu den Sommerferien in St. Nathanael statt; sobald
Pastorin  Busse  nach  den  Sommerferien  wieder  im  Dienst  ist,  trifft  sich  die  Gruppe
„zuhause“.
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Aus dem Kirchenvorstand

Haben Sie Lust auf mehr schöne Gemeindefeste? Mehr bereichernde 
Kindergottesdienste Plus? Oder andere Aktionen rund um Kirche und Gemeindehaus?
Alle, die gerne Leute treffen, sind eingeladen mitzumachen, ihre Ideen einzubringen, 
denn das Gemeindehaus steht für alle Menschen in Isernhagen-Süd offen – auch für 
„nicht-kirchliche“ Aktivitäten. 

Rufen Sie an unter Tel 0511 650754, 
schreiben Sie uns KG.Philippus.Isernhagen@evlka.de 
oder kommen Sie vorbei! 
Das Gemeindebüro ist offen: 
Dienstag von 15.30 Uhr – 17.30 Uhr und Donnerstag
von 11.00 Uhr – 13.00 Uhr.

Oder schreiben Sie direkt uns als
Kirchenvorsteher*innen:
Dr. Marie-Christine Barckhausen: mc.barckhausen@web.de
Eva Bettex: evabettex@web.de
Nadine Bohle: nadine.bohle@directbox.de  
Dr. Volker Dallmeier: maija.dallmeier@web.de 
Dr. Ulrike Günther: guenther@hohenzollern-7.de  
Dr. Martin Stupperich: martin.stupperich@web.de 

Informationen aus dem Kirchenvorstand

Die letzten Monate waren wie immer von vielfältigen
Aufgaben bestimmt.
Wir haben die Haushalts- und Finanzplanung für die
nächsten  zwei  Jahre  erstellt  –  angesichts  der
Unwägbarkeiten  bei  den  Energiekosten  eine  nicht
ganz leichte Aufgabe. Wir gehen aber davon aus, in
den  nächsten  zwei  Jahren  in  gewohnter  Weise
wirtschaften zu können. Die Solaranlage auf dem Dach
erzeugt  seit  dem  Sommer  unseren  Strom  für  das
Gemeindehaus  und  die  Kirche;  den  Überschuss
verkaufen wir an enercity. Um Heizkosten zu sparen,
verlegen  wir  diesen  Winter  einige  Gottesdienste  in
den Gemeindesaal. Allerdings werden wahrscheinlich
größere  Ausgaben  für  die  Heizungsanlage  auf  uns
zukommen,  denn  sie  ist  inzwischen  über  30  Jahre  alt  und  sehr  störungsanfällig.  S.
Anmerkung unten!

Grundstein der St. Philippuskirche

mailto:martin.stupperich@web.de
mailto:guenther@hohenzollern-7.de
mailto:maija.dallmeier@web.de
mailto:nadine.bohle@directbox.de
mailto:mc.barckhausen@web.de
mailto:KG.Philippus.Isernhagen@evlka.de
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Nach  der  umfangreichen  Dachsanierung  im  vergangenen
Winter sind nun auch die Säulen vor dem Kircheneingang
erneuert  worden.  Das  Dach  des  Kindergartens  musste
aufgrund von starkem Ameisenbefall repariert werden. 

In  den nächsten Jahren werden auch Kirchengemeinden
von den Finanzämtern wie Unternehmen betrachtet und
deshalb umsatzsteuerpflichtig. Diese gesetzliche Neuerung
war  schon  für  2020  vorgesehen,  die  Einführung  wurde
aber  aufgrund  der  Pandemie  verschoben.  Eine  ge-
meindeübergreifende  Arbeitsgruppe  mit  Fachleuten  aus
der  Finanzverwaltung  und  dem  Steuerrecht  hat  hierzu
bereits  gearbeitet.  Als  Ergebnis  wird  die  finanzielle
Abwicklung des GemeindeLebens als Mitteilungsblatt von St. Nicolai, St. Nathanael und
St.  Philippus  in  Zukunft  über  einen  eigens  dazu  gegründeten  gemeinnützigen  Verein
erfolgen.  Die  Gründung  des  Vereins  ist  in  allen  drei  beteiligten  Kirchenvorständen
intensiv  diskutiert  worden.  Dabei  wurde  auch  die  zukünftige  Gestaltung  des
GemeindeLeben in den Blick genommen.

Die regionale Zusammenarbeit zwischen St. Nicolai, St. Nathanael und St. Philippus ist
weiterhin die Aufgabe der Steuerungsgruppe der drei Gemeinden. Dieser gehören die
drei Pastor*innen an sowie Jörg Tetzner (St. Nicolai), Ricarda Schweitzer (St. Nathanael)
und Dr. Ulrike Günther (St. Philippus). Die Steuerungsgruppe beschäftigt sich derzeit mit
zwei Themengebieten. Es geht zum einen um die stärkere Zusammenarbeit der Pastoren
bei  den  Gottesdiensten.  Hierzu  haben  St.  Nathanael  und  St.  Nicolai  für  2023  ihre
Gottesdienstplanung aufeinander abgestimmt, damit sich die Pastoren besser gegenseitig
vertreten können. St. Philippus wird sich stärker mit den beiden Schwestergemeinden
abstimmen, sobald Katharina Busse wieder aus ihrer Elternzeit zurück ist.

Das  zweite  Thema  betrifft  die  gemeinsame  Organisation  der  Gemeindebüros.  So
kümmert sich Frau Pollack seit einem Jahr sowohl um das Gemeindebüro in St. Nicolai
wie  auch  um  unser  Büro.  Wir  haben  gemeinsam  mit  ihr  Veränderungen  in  der
technischen Infrastruktur des Büros eingeführt, um die Arbeitsweise von St. Nicolai und
St.  Philippus zu vereinheitlichen. Das Dateiablage-System ist  vereinfacht,  damit neben
Frau Pollack  bei  Bedarf  auch Mitglieder  des  Kirchenvorstands  Dokumente  bearbeiten
können. 

Wo hängt diese Sammelbüchse in 
unserer Kirche und wozu dient sie?
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Außerdem werden wir ab 2023 intern-e nutzen, eine kircheninterne Plattform für Kom-
munikation und Zusammenarbeit  ähnlich  wie etwa Microsoft 365,  Google  Workspace
oder Slack. Mithilfe von verschiedenen Apps bzw. Arbeitsbereichen organisieren wir den
ehrenamtlichen Kirchenvorstand und die Mitarbeitenden als Team, nutzen einen gemein-
samen  Veranstaltungskalender,  arbeiten  an  Dokumenten  und  können  uns  über  eine
Chatfunktion absprechen, ohne ständig Emails mit Anhängen hin- und hersenden zu müs-
sen. Auch die Organisation der redaktionellen Arbeit für den Blick vom Turm oder für das
GemeindeLeben ist über diese Plattform möglich. 

Neben der Verwaltungsarbeit geht es uns aber eigentlich um das Leben in der Gemeinde.
So haben wir in den letzten Monaten einige schöne Erlebnisse gehabt – insbesondere
unser Gemeindefest und die lebendig gestalteten Gottesdienste mit Kindern sind uns in
guter Erinnerung.  Ohne die Mitarbeit  von Menschen aus der Gemeinde und aus dem
Kindergarten wäre dies nicht möglich gewesen. 
Herzlichen Dank allen, die mitgedacht und mitgeholfen haben!

Wir möchten so weitermachen und planen deshalb für das nächste Jahr wieder eine Viel-
zahl  von  Veranstaltungen.  Insbesondere  unseren  Kindergottesdienst  Plus  wollen  wir
intensiv gestalten. Hierzu und für andere Ideen begrüßen wir gerne weitere Menschen,
die  Lust  haben,  sich  einzubringen  und  das  Leben  in  der  St.  Philippus-Gemeinde  zu
bereichern.
Dr. Ulrike Günther

Hier ist/soll außer allen anderen Ehrenamtlichen einmal Herrn Dr. Dallmeier für seinen
ebenso  so  ausdauernden,  wie  unspektakulären  ehrenamtlichen  Einsatz  für  unsere
Gemeinde gedankt werden. 

Auf den Fotos „sieht“ man ihn in Vertretung des Küsters beim Aufstecken der Lieder und
– auf dem Bild oben, nicht sichtbar – die Betreuung der Handwerker (eine Woche lang
morgens um 7 Uhr Wasser und Strom für die Bauleute anstellen, Heizungsmonteure bei
der Fehlersuche durchs Haus führen) etc.
AS
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Rückblick auf besondere Gottesdienste

2. Oktober 2022: Gottesdienst zum Erntedank

Zum  Erntedankfest  konnten  wir  unseren
ehemaligen  Stadtsuperintendenten  Heine-
mann begrüßen, der die Predigt in der von
Frau von Samson festlich geschmückten Kir-
che hielt. Besonders eindrucksvoll: Auf dem

Altar  lagen
zur  Feier  des
Erntedank  für
alle  sichtbar
Brot  und
Wein(trau-
ben)!  Nach
dem Gottesdienst  versammelten wir  uns  im Gemeinde-
haus zum Kirchencafé; hier konnten viele – solange das
große Brot reichte - eine dicke Scheibe Brot entgegenneh-
men. 
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9. Oktober 2022: Kindergottesdienst plus zu Erntedank

Der Kindergottesdienst plus am 9. Oktober fand eine Woche nach dem Erntedankfest 
statt. Länger haltbares Obst und Gemüse und andere Lebensmittel blieben noch am Altar 
liegen und halfen, sich in aller Dankbarkeit bewusst zu machen, was, wie viel und wie 
vielerlei in diesem Jahr wieder gewachsen ist, bei uns und woanders auf der Welt unter 
den jeweils gegebenen Bedingungen.

Daneben stand die biblische Geschichte vom Volk Israel auf seiner Flucht in das von Gott 
ausgewählte Land (2. Mose 16f). Die Lebensmittelvorräte für Mensch und Tier gingen zur 
Neige und die Frage war: Wie geht es jetzt weiter, ausgerechnet auch noch in der Wüste?
Die ersten Menschen äußerten zaghafte Wünsche nach Essen, andere reklamierten 
forsch und forderten Hilfe, auch von Gott. Und die Dritten bereuten, dass sie sich 
überhaupt auf den Weg mit Mose gemacht haben – ohne daran zu denken, dass es ein 
Weg aus der Gefangenschaft in die Freiheit war.

Am nächsten Tag hatten wunderbarerweise alle genug zu essen – Gott machte wahr, was
er versprochen hat: Ich stehe zu euch. Ich werde euch versorgen mit dem, was ihr als 
„tägliches Brot“ braucht.

Um sich dieses Versprechen im Gottesdienst noch etwas auf der Zunge zergehen zu 
lassen, gab es „Manna“ (in Form von gesüßtem Popcorn). Und der Gedanke: „Wie gehen 
wir mit dem Geernteten verantwortungsbewusst um, für uns hier und für andere 
Menschen bei uns und weit weg?“ lag ganz nahe.

P. Bührer
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6. November 2022: Hubertus-Messe

Die in der St. Philippuskirche
traditionell  festlich  begange-
ne  Hubertusmesse  konnte
wieder  die  hochwillkomme-
nen  Jagdhornbläser  des  He-
gerings Wedemark begrüßen.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst  lud  das  Greenteam
zum Kirchencafé ein. Zugleich eröffnete das Greenteam im Gemeindehaus seinen belieb-
ten Herbstbasar – hier konnte man sich in Vorfreude auf Weihnachten bereits mit aller-
hand Adventsgestecken und Geschenken eindecken und dabei auch für die Patenschaft
mit der Stepping Stone-Schule in Namibia spenden. 

S. dazu auch unten unter „Greenteam“!



18

Fotos: Eva Bettex

1. Advent 2022
Den ersten Adventsonntag haben wir als Familiengottesdienst gefeiert, vorbereitet von 
Pastor i. R. Bührer zusammen mit dem Kindergarten-Team. Traditionell wurde im 
Anschluss das erste Adventsfenster im Gemeindehaus eröffnet.

Familiengottesdienst und Kindergottesdienst Plus im Advent

Im Familiengottesdienst am 1. Advent und
im  Kindergottesdienst  plus  am  3.  Advent
ging  es  um  Engel  in  den  biblischen  Vor-
Weihnachtsgeschichten  in  Lukas  1.  Ohne
die  Erklärungen  der  Engel  wüsste  dort  ja
niemand,  was  geschieht  und  was dies  zu
bedeuten hat. 
Die Kindergartenkinder spielten, wie Maria
durch  den Engel  Gabriel  erfährt,  dass  sie
schwanger  werden  und  ein  Kind  bekom-
men wird – und sie erfährt von ihm auch,
dass  das  Kind  „Jesus“  und  „Sohn  des
Höchsten“ heißen soll.  Auf ihre Rückfrage
verspricht der Engel,  dass er vorsichtshal-
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ber auch den Josef auf diese Sache vorbereiten wird. „Das wird schon!“ ist er überzeugt –
und Maria dann auch!

Ohne den Engel  Gabriel  wüssten auch Elisabeth und Zacharias  nicht,  was  auf  sie  zu-
kommt. Ihre Geschichte prägte den Kindergottesdienst Plus am 3. Advent: Ohne Kinder
alt  geworden bereitet Gabriel  den Zacharias darauf  vor,  dass er und seine Frau noch
Eltern werden sollen; ihr Kind soll „Johannes“ heißen und wird der Wegbereiter eines
anderen sein, der in ganz besonderer Weise die Menschen auf Gott hinweist.

Als Zacharias in Anbetracht seines und seiner Frau Alter überlegt, wie sie noch Eltern
werden können, sagt der Engel Gabriel:  „Damit du siehst, dass es stimmt, was ich dir
sage, wirst du bis zur Geburt deines Sohnes stumm bleiben.“ So ist es dann: Johannes
kommt auf die Welt und Zacharias kann wieder reden.

Engel sind Boten, die Nachrichten Gottes übermitteln. Niemand weiß, wie sie aussehen,
aber (fast)  alle sind froh, wenn sie wie der Schutzengel  da und „auf  Zack“ sind.  Und
immer wieder haben sie eine Gestalt und ein Gesicht wie ich oder du, sprechen wie ich
oder du, tun einem Mitmenschen etwas so Gutes oder Hilfreiches,  dass der oder die
dann sagt: „Du bist ein Engel!“

P. i. R. Bührer

Schmücken des Weihnachtsbaums ... höher, höher, 
höher !
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Unsere Weihnachtsgottesdienste 2022

Wir nutzten für die Weihnachtsgottesdienste zum letzten Mal das System „Churchdesk“,
das aus der Pandemiezeit stammte. So konnten die Mitarbeitenden den Überblick über
die Besucherzahlen behalten. Wer nicht angemeldet war, konnte auf der Empore noch
Platz finden. 

Es  fanden  drei  Gottesdienste  an  24.
Dezember  nachmittags  und  abends  statt.
Der  erste  um 15.00  Uhr  war  für  die  ganz
Kleinen  und  ihre  Eltern  gedacht  und  die
Besonderheit  dieses  von  Pastor  Bührer
geleiteten Gottesdienstes war einerseits das
Schmücken  des  bisher  ungeschmückten
Weihnachtsbaumes.  Viele  versuchten
besonders  hoch  zu  kommen,  damit  der
Schmuck  nicht  nur  an  den  untersten
Zweigen  hing.  Und  so  wurden  einige
besonders  große  Väter  von  den  Kleinen
dazu bewegt, sie auf die Schultern zu neh-
men,  oder  noch  weiter  hochzustemmen.
Außerdem  gab  es  noch  eine  andere
Besonderheit,  nämlich  die
Weihnachtsgeschichte  mit  gemalten
Bildern, die von P. Bührer gelesen bzw. an
der Wand zu sehen waren. 

Die Engel warten in der Sakristei 
auf ihren Auftritt.

Maria und Josef auf Herbergssuche
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Im zweiten Gottesdienst  dieses Heiligen Abend fand das seit  vielen Wochen von den
Jugendlichen eingeübte Krippenspiel statt. Natürlich brauchte man nicht nur Maria, Josef
und die Hirten, sondern auch möglichst viele Engel, die das „Ehre sei Gott in der Höhe“
mit  ihren goldenen Flügeln so glaubhaft  wie  möglich  in  Szene setzten und zu  Gehör
brachten. Es wimmelte zudem an Schafen und Hirten, aber auch an römischen Soldaten. 
Ein kleines Kammerorchester begleitete die Lieder. 

Alle drei Gottesdienste waren voll  besetzt. Alle drei  Gottesdienste wurden von Pastor
Gottfried  Bührer  geleitet.  Unser  Dank  gilt  deshalb  P.  Bührer,  aber  auch  den  vielen
Mitarbeiter/innenn,  den großen und kleinen Mitwirkenden des Krippenspiels und den
Instrumentalisten.

Auch am ersten und am zweiten Weihnachtstag gab es
Gottesdienste, aber keine vollen Häuser mehr. Pastor
Voget  hatte  den Gottesdienst  am ersten und  Pastor
Asbrock den am zweiten Weihnachtstag übernommen.
Letzterer war ein Gottesdienst mit Wunschliedern, also
mit Liedern,  die einzelnen Teilnehmenden besonders
gefielen. Man konnte bis zu drei Lieder ankreuzen. Z.
B.  wurde  am  vierthäufigsten  das  Lied  von  Paul
Gerhardt  „Ich  steh  an  deiner  Krippen  hier“  in  der
Vertonung von Johann Sebastian Bach gewählt. 
Ein besonderer Dank geht an unseren unermüdlichen
Organisten Harald Othmer (hier mit Marie Leinpinsel)
und  an  den  Verein  zur  Förderung  des  kirchlich-
kulturelles  Lebens  in  Isernhagen-Süd,  der  wieder
unseren raumhohen Weihnachtsbaum gestiftet hat.
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Rückblick auf besondere Gemeindeveranstaltungen

23. September 2022: Männerkreis Isernhagener Gespräche - Die Wendezeit in 
der ehemaligen DDR

Werner Peycke, Ingenieur aus Bothfeld, hatte am 23.September
endlich die Chance nach langer Coronapause den schon längst
geplanten  Vortrag  zum  Thema  „Gewinn  wird  bilanziert  –
Planwirtschaft in der DDR“ für unseren Männerkreis zu halten.
Mehrfach hatte er zuvor verschoben werden müssen.
Da inzwischen keine Masken mehr  getragen werden,  war  es
möglich den Vortrag zu hören, ohne dass dafür eigens in die
Kirche als unserem größten Raum gegangen und auf Abstand
gesessen werden musste. 

Wer  die  Wendezeit  in  der  ehemaligen  DDR  aus  eigener
Anschauung  erlebt  hat,  weiß,  dass  in  dieser  Phase  vielfach
Experten  aus  westlichen  Bundesländern  in  die  neuen  Bun-
desländer,  wie  man  damals  sagte,  geschickt  wurden,  um
beratend  tätig  zu  sein.  Und  an  dieser  Stelle  begann  das
Problem.  Es  ging  darum,  ein  gänzlich  anders  arbeitendes
System  möglichst  reibungslos  in  das  westliche  System  der
freien und sozialen Marktwirtschaft zu überführen. D. h. es ging
letztlich um einen Lernprozess auf beiden Seiten. 

Nicht alle waren zu diesem Lernprozess bereit und dafür aufgeschlossen, ihre Arbeitswei-
se zu ändern. Es kam, das muss man sicher einräumen, zu viel Frust und Enttäuschung. In
dieser Situation kam der Gegensatz zwischen den „Ossis“ und „Wessis“ auf. Es waren
Schlagworte. Vieles war der Schwierigkeit geschuldet, die beiden gegensätzlichen Syste-
me in ihrer jeweiligen Funktion zu verstehen. Z. B. hatte man im Bereich der früheren
DDR gehört, dass es im Westen wichtig sei, Gewinn zu erzielen. Diesen Gewinn aber in
die Bilanz von vornherein einzuplanen, wie es in der ehemaligen DDR üblich war, verstieß
gegen die Regeln,  die gelernt  werden sollten.  Und Beispiele  dieser Art  hatte Werner
Peycke in großer Anzahl parat. Dabei fiel auf, dass einzelne Zuhörer, die diese Zeit in der
DDR selbst erlebt hatten, sich durch die Erinnerung an die damalige Zeit in die Gefühlsla -
ge von damals zurückversetzt fanden. 

Die Planwirtschaft war eine rein vernunftorientierte Wirtschaftsform, in der nach rationa-
len Plänen gearbeitet wurde. Dennoch stellte sich ein wirtschaftlicher Erfolg nicht ein. Die
DDR-Wirtschaft war nicht  wettbewerbsfähig.  Äußerlich betrachtet hätte die DDR wirt-
schaftlich erfolgreich sein können. Aber die Ziele wurden nicht ökonomisch festgelegt,
sondern politisch. Was nicht ausreichend beachtet wurde, war der menschliche Faktor.
Auf dem Papier hätte es klappen müssen, aber es fehlte an der Fachexpertise der leiten-
den Planer, denn die politische Einstellung galt mehr als das ökonomische Wissen.

MS



23

9. Oktober 2022: Quintett-Konzert

Am  9.  Oktober  konnten  wir
uns im Anschluss an die Wahl,
die  ja  regelmäßig  unser  Ge-
meindehaus mit Wahlkabinen
belegt, ab 18 Uhr ein wunder-
schönes  Konzert  hören.  Die
Flötistin Marie Leinpinsel hat-
te  mit  ihrem Quintett beste-
hend  aus  Anna  Rau  (Oboe),
Jonathan  Förster  (Klarinette),
Malte Julitz (Horn) und Jonas
Besel  (Fagott)  ein  abwechs-
lungsreiches  Programm  zu-
sammengestellt.  Es  wurden
moderne  und  klassische  Stü-
cke  gespielt,  darunter  des
österreichisch-ungarischen Komponisten György Ligeti (1923-2006), des deutschen Kom-
ponisten und Dirigenten Theodor Blumer (1881-1964), von Joseph Haydn und weitere
Werken. 

28. Oktober 2022: Männerkreis Isernhagener Gespräche - Biblische Motive auf 
Fliesen. Ein Versuch zur Kulturgeschichte der Niederlande. 

Am 28. Oktober fand im Männerkreis ein Vortrag von Dr. Martin Stupperich in Vertretung
des Vortags von Dr. Eberhard Schneider statt. Es ging um „Biblische Motive auf Fliesen“
Es war der Versuch eines Beitrags über die Kulturgeschichte der Niederlande. Nicht allen
Zuhörern war die Thematik geläufig, auch wenn diese Art der niederländischen Wandver-
fliesung zum Schutz gegen Wasserschäden und zur Sicherung gegen Feuer im Umkreis

von  Kaminen  und  Herdstellen  auch  in
Norddeutschland und im Küstenbereich,  gerade
auch  in  Niedersachsen,  weit  verbreitet  ist.  Um
Missverständnisse  zu  vermeiden  ist  es  wichtig
Fliesen  von  Kacheln  zu  unterscheiden.  Kacheln
dienen der Verkleidung von Kachelöfen und sind
sichtbar anders gestaltet. Die Herstellung dieser
zumeist  blau  und  teilweise  auch  in  mangan
gehaltenen,  sehr  selten  bunt  bemalten  Fliesen
blieb  niederländischen  Manufakturen
vorbehalten. Dies galt ungeachtet der Tatsache,
dass  diese  handbemalten  Fliesen  sogar  in
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Skandinavien  und  im  Baltikum,  also  in  den  Ostseeländern  anzutreffen  und  an  der
deutschen Nordseeküste weit verbreitet waren. 
Durch eine kleine Ausstellung solcher Fliesen aus Privatbesitz bekamen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eine Vorstellung davon, um welche Art historischer Gegenstände es
sich handelt.
Ihre Geschichte reicht weit zurück. Ihre Technik stammt aus dem vorderen Orient, vor
allem aus dem alten Ägypten. Es handelt sich um sog. Fayencen, d.h. eine bemalte Kera-
mik, die glasiert und bei höchsten Temperaturen gebrannt wurde, um als Schutz gegen z.
T. harte äußere Einflüsse wie Wasser oder auch als Feuerschutz an Herdstellen und offe-
nen Kaminen dienen zu können. 

Die Fayancetechnik gelangte mit der Expansion des Islam über Nordafrika nach Spanien
(Kalifat von Cordoba) und Portugal. Die Kirche San Francesco in Porto ist vollständig in
blaue Fliesen gekleidet und äußerst sehenswert. Zumeist von Portugal aus gelangte die
Fayancetechnik auf dem Seeweg in die Niederlande, wo sie sich vom 16. Jahrhundert an
und verstärkt im 17. und 18. Jahrhundert im Bereich der reformierten Kirche, also im Be-
reich des Calvinismus, verbreitete. Ein anderer Weg in das christliche Abendland verlief
über  Italien.  Auch  hier  gab  es  Produktionsstätten,  die  später  in  Nordeuropa  Absatz
fanden. 
Da es in den Gebieten der lutherischen und der calvinistischen Reformation sehr wichtig
war, die Bibel zu kennen, um den Glauben zu stärken, diente die Bemalung der Fliesen,
vor allem für die noch nicht lesefähigen Kinder als Lehrmaterial. Daher wurden biblische
Geschichten als Bemalungsmotive immer beliebter. So konnten die Eltern mit den Kin-
dern frühzeitig die Kenntnis der Bibel, z.T. sogar sehr detailliert, einüben. Auf der ande-
ren Seite waren Wandverkleidungen mit Fliesen lange Zeit  auch ein Kennzeichen von
Reichtum und Wohlhabenheit.
Da aber auch in dieser Zeit nicht alle Menschen in ihrer Bibelkenntnis sattelfest waren,
wurde vielfach die  Bibelstelle  auf  der  Fliese  angegeben.  So hatten die  Menschen die
Chance, die Geschichte in der Bibel selbst aufzufinden und nachzulesen. 

MS
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31. Oktober 2022: Reformationsfest

Zum Reformationsfest veranstaltete die St. Philippusgemeinde traditionsgemäß einen 
Abend mit Imbiss in ihrem Gemeindesaal. Inhaltlich ging es um Luthers Aufenthalt auf 
der Coburg und um das Augsburger Bekenntnis von 1530. 

Zuvor bot Dr. Dallmeier eine Übersicht über herausragende Persönlichkeiten der 
Reformation. 

Nach  der  Imbiss-Pause
folgte  die  Einführung
über Grundlagen unserer
Konfession:  Im  Jahr1530
fand  in  Augsburg  ein
Reichstag  statt,  zu  dem
Kaiser  Karl  V.  erstmalig
seit  dem  Wormser
Reichstag  von  1521  wie-
der  nach  Deutschland
kam. Er war ja auch König
von Spanien und hatte im
Reich seinen Bruder Fer-
dinand als Statthalter eingesetzt. Auf der Reise zum Reichstag nach Augsburg hatte Kur-
fürst Johann Friedrich von Sachsen einen Zwischenhalt auf der Coburg eingelegt. 

Luther musste dort verbleiben. Da er in Worms 1521 in die Reichsacht erklärt worden
und somit vogelfrei war, konnte er es nicht wagen, dem Tross des Kurfürsten weiter zu
folgen. Daher blieb er auf der Coburg, einer der stärksten Festungen im Reich, zurück. Er
bewohnte von April bis Oktober1530 - anders als zehn Jahre zuvor auf der Wartburg - die
fürstlichen Räume, solange der Reichstag dauerte.  
Obwohl die Strecke von Coburg nach Augsburg über 200 Kilometer beträgt, kamen fast
täglich Kurierreiter aus Augsburg auf der Coburg an und brachten die neueste Post von
Philipp Melanchthon, der auf dem Reichstag die Verhandlungen mit der Gegenseite führ-
te. So entstand die Confessio Augustana, das Augsburger Bekenntnis, das dem Kaiser vor-
getragen und schließlich von diesem abgelehnt wurde. Dennoch wurde dieser schriftlich
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Konfessionsbild, Johanniskirche in Schweinfurt, Ausschnitt, 
spätes 16./frühes 17. Jahrhundert

formulierte Text von 28 Artikeln einschließlich des apostolischen, des nizänischen und
des athanasanischen Glaubensbekenntnisses am Ende die Magna Charta der evangelisch-
lutherischen Kirche! 
Die Spaltung der Kirche im Reformationsjahrhundert war keineswegs die Absicht Martin
Luthers. Sie ergab sich entgegen der Absicht der Confessio Augustana, die im Gegenteil
auf Einigung hin angelegt war. Dennoch wurde den Reformatoren die Ehrlichkeit ihrer
Absichten von den Päpstlichen nicht abgenommen. 

Im Augsburger  Bekennt-
nis, der Confessio Augu-
stana (CA),  ist  die Glau-
bensgrundlage der evan-
gelisch-lutherischen  Kir-
che in 28 Artikeln festge-
legt.  Darin  ist  z.B.  ge-
klärt,  dass  das  Abend-
mahl mit Brot und Wein
gefeiert  wird  und  nicht
ausschließlich  mit  Brot
wie  in  der  römisch-ka-
tholischen Kirche. Damit
ist  für  die  evangelische
Kirche  der  sog.  Laien-
kelch  eingeführt.  Taufe
und Abendmahl  werden
von  der  CA  als  Sakra-
mente  in  der  evangeli-
schen  Kirche  eingeführt
und  damit  die  Sieben-
zahl der Sakramente der
römischen Kirche aufgeho-
ben. Aber auch gegenüber
der  reformierten  Kirche
Zwinglis  und Calvins grenzt sich die CA ab: Während die CA die Gegenwart Christi im
Glauben durch das Abendmahl lehrt, gilt dies für die Reformierten lediglich symbolisch.
Damit ist einerseits geklärt, dass die CA bis heute für die Protestanten gilt, andererseits
ist die Kirchentrennung zwischen Lutheranern und Reformierten seit einiger Zeit weitge-
hend aufgehoben.

Da wir uns aber in der Gegenwart befinden und die Zeit Luthers auf der Coburg schon
fast 500 Jahre her ist, machten wir aus der Feier des Reformationsfestes einen festlichen
Gemeinde-Abend. 
MS



27

6. November 2022: Eröffnung des Herbstbasars
des Greenteams

Den traditionellen Herbstmarkt, liebevoll bestückt und
betreut vom Greenteam, finden Sie unten unter
Greenteam!

25. November 2022: Ein Abend des Männerkreises Isernhagener Gespräche mit 
dem früheren Landessuperintendenten Hartmut Badenhop

Am 25. November 2022 fand ein Abend mit Hartmut Badenhop statt. Er hatte schon ein-
mal in unserer Gemeinde referiert,  damals über das Thema „Die Pestalozzi-Stiftung in
Burgwedel“. Diesmal war ein Gespräch mit Martin Stupperich vorgesehen. Es sollte unter
der Überschrift „Hüter der Erinnerung“ stattfinden. Hartmut Badenhop hat sehr viel in
seinem Leben von nunmehr 92 Jahren erlebt. 
Die Themenformulierung ist entliehen von dem Titel des gleichnamigen Science Fiktion
Films von 1998 (im Kino 2014). Dem kommt ein Zitat von Erich Kästner sehr nahe: „Die
Erinnerung ist eine mysteriöse Macht, denn sie bildet den Menschen um. Wer das, was
gut war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlecht war, vergisst, wird dumm.“ Beides
wird von dem spanischen Philosophen George Santayana( 1863 – 1952) bestätigt, von
dem der Ausspruch stammt: „Wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wie-
derholen.“ 
Aber wir begannen mit einem Cartoon: 

Tatsächlich ist es so – das hat die niederländische Geschichtsdidaktik herausgefunden,
dass Kinder wenig mit Geschichte anfangen können, denn sie überblicken nur sehr kurze
Zeitspannen – eigentlich nur die Phasen der Eltern- und Großelterngeneration und hin
und wieder auch die der Urgroßelterngeneration.
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Das Gespräch kam recht bald auf die NS-Zeit, für die Hartmut Badenhop (Geburtsjahr
1930) ein jugendlicher Zeitzeuge ist. Und wir erfuhren z.B., dass Hartmut Badenhop den
Fanfarenzug der HJ anführte. So konnte er sich den Verpflichtungen zur Indoktrination
der Jüngeren am besten entziehen. 

Zu heutigen Fragen
der  Gemeindege-
staltung  wurde  er
an  einigen  Stellen
recht  deutlich.  Die
Entwicklung  des
geistlichen  Berufs-
standes  zum  Frau-
enberuf  sah  er  ei-
nerseits  als  Chan-
ce,  für  die  Kirche
aber  auch  als  Ge-
fahr. Lange Ausfall-
zeiten  durch  Mut-
terschaft seien nur
dann  verkraftbar,
wenn  ausreichend
viele  Ehrenamtli-
che in der Gemeinde verfügbar seien. Ein guter Gemeindepastor müsse in der Gemeinde
präsent und bekannt sein.  Im Konfirmandenunterricht  hielt  er Ruhe für unabdingbare
Voraussetzung und sei es um den Preis, dass er hin und wieder mit dem Gesangbuch
warf, was natürlich damals schon nicht erlaubt war. 
Es folgten als zweiter und dritter Teil des Abends der Imbiss und die Fragerunde.
Den Schluss bildete ein Gebet, das Hartmut Badenhop mitgebracht hatte und vom Inter-
viewpartner vorgetragen wurde.

MS

27. November 2022:
Öffnung des ersten Adventsfenster und der weiteren 3 plus eins

Fünf Adventsfenster … besser gesagt: vier Adventsfenster und ein Weihnachtsfenster, 
das zum Erscheinungsfest am 6.1. mit einem Gedanken aus der Geschichte um die 
Weisen ergänzt wurde, prägten wieder die Tage von Ende November bis Anfang Januar 
am Gemeindehaus. Auf Anregung des Gemeindebeirats haben sich der Kindergarten 
(Engelfenster s. Abb.), der Kirchenvorstand, das Pfarramt und das Greenteam im letzten 
Jahr dafür stark gemacht, jede Woche einen künstlerischen Akzent zu setzen. Inhalte 
waren Themen und Stichworte, die Aspekte aus der Zeit vor und über Weihnachten 
ansprechen und zum Weiterdenken anregen wollen.



29

Eröffnet wurden die Fenster an den Advents-
sonntagen im Anschluss an die Gottesdiens-
te.  Um  zum  eigenen  Weiterdenken  zu  ani-
mieren, gab es dabei ganz bewusst nur weni-
ge einführende Worte und ein Lied. Wegen
der  aktuellen  Energieeinsparverordnungen
blieben diese  Fenster  dieses  Mal  die  Nacht
über  dunkel,  strahlten  ihr  Licht  aber  umso
heller in den Abend und die Dunkelheit.
Herzlichen Dank allen, die mitgedacht haben
und kreativ geworden sind!

P.i.R. Bührer

27. November 2022: Adventskonzert in St. Philippus

Zum ersten Advent gestalteten Laura Kügler (Kla-
vier)  und  Marie  Leinpinsel  (Querflöte)  ein
Konzert in der St. Philippuskirche. Sie stimmten
uns ein mit 12 Variationen zu „Ah, vous dirai-je,
Maman“  von  Wolfgang  Amadeus  Mozart.  Es
folgte  „Chanson  d'Amour“  von  Franz  Doppler,
einem  österreichisch-ungarischen  Flötisten,
Komponisten  und  Dirigenten.  Von  Alexandre
Dufau  spielten  die  beiden  Künstlerinnen
„Andante  et  Mazurka“.  Danach  hörten  wir
„Melodien  des  Universums“  op.  6A
(Welturaufführung)  von  Marie  Leinpinsel  mit
sechs Teilen: 1. Melodie des Mondes, 2. Melodie
der  Sterne,  3.  Melodie  der  Unendlichkeit,  4.
Melodie der Dunkelheit, 5. Melodie des Lichts, 6.
Melodie der Sonne. – 
Nach  der  Pause  verzauberten  uns  die  beiden
Musikerinnen mit dem Stück „Autumn Day“ von
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Victor Carbajo. Weiterhin brachten sie „Entr' Acte“ de Carmen (Zwischenspiel zum 3. Akt
der Oper Carmen) von Georges Bizet zu Gehör. „Cantilena“ von R. Stopford und „Reigen
seliger Geister“ von Christoph Willibald Gluck setzten die Reihe der Musikstücke fort. Mit
„Schneeflocken“ von A. Terschak und „Die Jahreszeiten“ (12. Dezember: Christmas) von
Peter Tschaikowski endete das Konzert. 
Ebenso begeistert wie alle anderen Musikstücke zuvor nahm das Publikum die Zugabe
auf: Variationen über „Maria durch ein‘ Dornwald ging“. 

Eva Bettex

Zum Adventskonzert schreibt Frau Heilke von Samson:

Der Name Marie Leinpinsel ist wohl jedem Süd-Isernhägener, der das musikalische Leben
in St. Philippus verfolgt, ein Begriff. Ihr Spiel auf der Flöte begleitet und erfreut uns seit
Jahren. Jetzt gab es einen absoluten Höhepunkt. Am 1. Advent im Konzert, zusammen
mit der Pianistin Laura Kügler, konnten wir die Welturaufführung einer Komposition von
Marie  Leinpinsel  miterleben:  „Melodien  des  Universums“.  Sonne,  Mond  und  Sterne
entführten uns mit je eigenen Melodien in eine Weite – eine adventliche Weite.

Das Konzert  war  gut  besucht  – ich begegnete leider nur  wenigen Süd-Isernhägenern.
Haben  wir  hier  verlernt,  die  Angebote  vor  der  eigenen  Haustür  zu  schätzen  und
wahrzunehmen und durch unsere Unterstützung zu erhalten? Damit könnten wir älteren
Mitbürgern die Möglichkeit bieten, ortsnahe Angebote erreichen zu können. Vielleicht ist
das auch eine wichtige Aufgabe, die einer Gemeinde, d.h. jedem einzelnen von uns gut
ansteht.  Diese  versucht  der  Verein  zur  Förderung  des  kirchlich-kulturellen  Lebens  in
Isernhagen-Süd zu unterstützen. Tun Sie es das nächste Mal auch!

27. November 2022: Spielzeugsammlung des Fördervereins

Der  Verein  zur  Förderung  des
kirchlich-kulturellen  Lebens  hat
nach  dem  Adventsgottesdienst
wieder seine im 2-Jahres-Rhyth-
mus  veranstaltete  Sammlung
von  gebrauchtem  Spielzeug  im
Gemeindehaus  aufgebaut.  Der
Erfolg zugunsten des Jobcenter-
Projekts  „Toys-Company“  hatte
ein beträchtliches Ergebnis. 

Foto: Petra Leinpinsel

Siehe dazu unten Förderverein!
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11. Dezember 2022: Konzert für die ganze Familie am 3. Advent in St. Philippus 

„Der Winter ist ge-
kommen – endlich
und zu guter Letzt!
Die dunklen Aben-
de lassen die Fens-
ter  heimelig  er-
leuchten.  Das  Bei-
sammensein  er-
füllt  die  Herzen,
erwärmt Heim und
Küche, unsere Ge-
müter  zu  erfreu-
en“ (übersetzt aus
dem Finnischen).

Mit diesem Text überschrieb Bariton Henri Tikkanen das Konzert, das am 11. Dezember
2022 in unserer Kirche stattfand. Der aus Finnland stammende Tikkanen,  der seit  der
Spielzeit 2021/22 Mitglied des Opernchors der Staatsoper Hannover ist, wurde im Kon-
zert am Flügel von der Pianistin April Xi Yuan Foo begleitet.

Das knapp einstündige Programm beinhaltete klassische finnische Weihnachtslieder wie
Sibelius´ „En etsi valtaa loistoa“; aber auch deutsche Werke wie Hugo Wolfs „Schlafendes
Jesuskind“ wurden vorgetragen. Besonders letzteres war beeindruckend. Tikkanen sang
es – wie auch die anderen Lieder – mit einer angenehm bescheidenen Haltung und mit
viel Herzenswärme. Der Gesang wurde von Fu differenziert und feinsinnig am Flügel un-
terstützt. Es stellte sich eine heimelige Wärme im Konzert ein, die nicht nur die Herzen
der finnischen Zuhörer*innen erfüllte - Weihnachten rückte ein Stück näher.

Pia Kirk

16. Dezember 2022: Männerkreis Isernhagener Gespräche –
Geselliger Abend mit einem Vortrag von Dr. Martin Wienke „Täglich begegne ich 
der Weisheit der Natur und des Universums – Bienenhaltung und Imkerei“

Es war ein Abend über Bienenhaltung und Imkerei mit dem besonderen Fokus auf dem
Staunen über die Natur oder in der Wortwahl einer Kirchengemeinde über die Weisheit
der Schöpfung und des Schöpfers.
Referent war Dr. Martin Wienke. Dieser hatte seine wichtigsten Ausrüstungsstücke gleich
mitgebracht: Einen großen viereckigen Kasten, genannt Beute. Er besteht aus mehreren
übereinander befindlichen sog. Zargen, in die die Rähmchen für die Waben eingehängt
werden.  Dazu verschiedene Hilfsgeräte.  Es  war ein Abend der Bewunderung und des
Staunens über Befähigungen eines Insekts, das es geschafft hat, in den bereits vielen Mil-
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lionen Jahren seines Existierens seine Lebensweise und die Formen seines gesellschaftli-
chen Zusammenlebens in staunenswerter Weise zu entwickeln. Und all  dies regte die
praktische Phantasie der im Gemeindesaal versammelten Zuhörer an, die spontan in den
Vortrag hinein fragten, wozu sie vom Referenten auch aufgefordert wurden. Und so ging
der frei vorgetragene und sehr anregend wirkende Vortrag nach und nach in ein interes-
siertes Fragen und in Reaktion darauf ein fachmännisches Antworten über. Dabei richtete
sich das Hauptinteresse der Fragenden auf die Rolle der Königin und in Verbindung damit
auf die Entstehung neuer Bienenvölker. So verging die Zeit wie im Fluge, und keiner trau-
te sich, auf die längst erfolgte Zeitüberschreitung zu verweisen. 

Selten gab es im Vorfeld einer Männerkreisveranstaltung so viel Hilfe bei der Vorberei-
tung. Da es nach den Vorträgen stets einen Imbiss gibt, für den einzukaufen und der Saal
zu möblieren ist, brauchen wir Mitarbeitende, die wir diesmal in Gestalt der besuchswei-
se in Hannover  weilenden früheren medizinisch-technischen Mitarbeiterinnen von Dr.
Dallmeier zur Verfügung hatten, die eigens aus der Pfalz angereist waren. Auf der ande-
ren Seite hatten wir Hilfe durch die Freunde aus der finnischen Gemeinde, sodass wir
eine große Anzahl von Teilnehmenden und Helfern an diesem Abend beisammen hatten. 

Und so wurde es ein Abend, der gegen Ende im geselligen Teil durch das Eintreffen von
zwei Überraschungsgästen noch eine musikalisch-kulturelle Darbietung von besonderer
Qualität bot, denn Pia Annika Kirk (Gesang) bot unter der gekonnten Begleitung von Mi-
chael Sodt (Piano) finnische Weihnachtslieder, deren jeweilige Textinhalte durch die Sän-
gerin auf Deutsch erläutert wurden. Es war ein besonderer Genuss beiden zuzuhören.
Und so fand ein auch für die ganze Gemeinde bemerkenswerter Abend einen passenden
Abschluss. MS
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26. Dezember 2022: Weihnachten mit unseren Ukrainerinnen und Ukrainern

Die  Menschen,  die  vor  den  russischen
Angriffen  ausgewichen  und  in  Hannover
untergekommen  sind,  haben  als  eine
Gesamtgruppe von fast 12.000 die Größe einer
Kleinstadt  gewonnen.  Von  diesen  leben  in
wechselnder  Anzahl  zwischen  20  und  40  im
Dana-Heim,  einem  ehemaligen  Altenheim  im
Holderbusch.  Einige  haben  Arbeit,  andere
haben besonderen Wert auf das Erlernen der
deutschen  Sprache  gelegt;  Herr  von  Samson
hilft mit einer täglichen Übungsstunde Deutsch
aus.

Andere suchen die Verständi-
gung über die Sprachapp, die
sie  auf  ihrem  Handy  finden.
Die  meisten  unserer  Gäste,
stammen  aus  der  Umgebung
von Charkiw oder aus Charkiw
selbst. 

Gemeinsam  mit  P.  Gottfried
Bührer  hatten  sie  die  Idee,
Menschen  aus  ihrer  Gastge-
bergemeinde  zu  einer  Weih-
nachtsfeier am zweiten Weih-
nachtstag  einzuladen.  Im  Ge-
meindehaus  von St.  Philippus
wurden  auf  einem  großen
Buffet allerlei erlesene Speisen
zusammengetragen,  meist
Spezialitäten aus der Ukraine.
Außerdem  gab  es  Glühwein
und  Rotwein,  aber  auch  Tee
und  Kaffee  oder  einfach  nur
Wasser.  Die  Weihnachtsfeier
begann mit dem Vortrag eines
ukrainischen  Liedes  von  zwei
ukrainischen  Kindern  in  Lan-
destracht.
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Dann  folgte  das  Lied  „Stille  Nacht,
heilige  Nacht“,  gesungen  fast
ausschließlich  von  den  deutschen
Gästen.  Es  gab  ein  Liederheft,  das
recht  aufwändig  auch  ukrainisch-
deutsche  Lieder  enthielt.  Es  war  ein
Versuch,  denn  die  ukrainischen
Teilnehmenden trauten sich  nicht  so
recht an das Singen heran. Daher kam
P. Bührer auf die Idee, möglichst viele
Kanons singen zu lassen. So entstand
der Eindruck eines vollen Gesangs und
alle waren froh. So gelang es, z.B. den
Kanon  „Ehre  sei  Gott  in  der  Höhe“
entsprechend  dem  Engelsgesang  in
der Weihnachtsgeschichte gemeinsam
mehrstimmig  zu  singen.  Alles  wurde
auf dem Klavier begleitet von Yvonne
Nickel,  unserer  Chorleiterin.  Dann
wurde  gegessen  und  es  gab

anregende  Unterhaltungen.  Aber  es  wäre  keine  Weihnachtsfeier,  wenn wir  nicht  die
Weihnachtsgeschichte gehört hätten. P. Bührer las die Geschichte in einfacher Sprache

und  zeigte  dazu  Bilder.  Nach  jedem  Satz
übersetzte Jurii in das Ukrainische. Er hatte
schon  recht  gut  Deutsch  gelernt,  so  dass
man  sich  mit  ihm  auch  über  komplexere
Themen  unterhalten  konnte.  Es  war  ein
schöner  gemeinsamer  Abend  des  zweiten
Weihnachttages.
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Ein Dank geht an alle deutsch-ukrainischen Mithelfer/innen beim Kochen, Decken, Tische
Rücken und wieder Aufräumen,  allen Ukrainerinnen sowie dem Ehepaar  Bührer,  Frau
Leinpinsel und Dr. Dallmeier. 

MS

Aus der Arbeit des Greenteams

Im  letzten  Quartal  des
Jahres hatte das Green-
team  ein  Riesenpro-
gramm:  Außer  der
Hauptaufgabe,  den
Kirchgarten  winterfest
zu  machen,  stand  der
Herbstbasar  anlässlich
der  Hubertusmesse mit
intensiven  handwerkli-
chen  Vorbereitungen
auf  dem  Programm.
Man sieht die begeister-
ten  Bastlerinnen  auf
den Fotos. 

Fotos: H.v.Samson und AS
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Abschließend wurde auf
verschiedene Arten gefeiert –
in den Arbeitspausen und
nach dem aufwändigen
Einsatz auf dem sonntäglichen
Herbstmarkt nach der
Hubertusmesse!

Ein krönender Abschluss durfte nicht fehlen: der erfreuliche Kassensturz machte Mut zu 
weiteren künstlerischen Aktivitäten und dazu große Freude, je eine stattliche Summe an 
die Stepping Stone Schule (s. unten) und die Langenhagener Tafel überweisen zu können!
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... und dann folgte noch ein vergnügter Ausflug auf den Celler Weihnachtsmarkt.

Aus der Fanpost:

Haben Sie  den  Basar  gesehen,  der  nach  der
Hubertusmesse eröffnet wurde?
Genähtes,  Gekochtes,  Gebackenes,  Gestrick-
tes, Gefaltetes und anderes mehr! Viele schö-
ne Dinge waren im Vorraum zum Gemeinde-
saal liebevoll aufgebaut. Man konnte Türkrän-
ze, Quittengelee, Orangenmarmelade oder warme Socken erstehen. Grußkarten mit Blu-
menfotos oder hübsche Briefumschläge aus Schmuckpapier gefaltet und geklebt lagen in
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großer Auswahl aus. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was angeboten wird. Das alles
hatten die Damen vom Green Team hergestellt und boten es uns an.
 Ihnen gebührt ein lautes Dankeschön für all die Arbeit!!
Das Geld, das eingenommen wurde, geht wieder nach Namibia für ein Schulprojekt zur
Unterstützung behinderter Kinder.
Am besten Sie kommen nächstes Jahr (wieder)  zum Basar und belohnen die fleißigen
Grünen Damen, indem Sie viele der schönen Dinge erwerben. 

H.u.H. von Samson

Nachrichten aus Namibia

Sehr geehrte St. Philippus Gemeinde,

im Namen der Stepping Stone Schule, möchte ich Ihnen für Ihre großzügigen Spenden 
danken. Unsere Schule ist auf Patenschaften angewiesen, weshalb wir Ihnen nicht genug 
danken können!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Freundliche Grüße aus Namibia!

Yasmin



39

Die Abb. stammen aus dem aktuellen Newsletter der Schule.

Chor von St. Philippus singt gemeinsam mit dem Chor von  St. Nathanael

Seit der Staki (Stadtkirchenverband) die
Finanzen der drei Gemeinden der Nord-
ostregion  Hannovers  zusammengelegt
hat, ist überall da, wo z.B. Personalaus-
gaben  anfallen,  die  für  eine  einzelne
Gemeinde zu hoch wären,  Zusammen-
arbeit angezeigt. Dies trifft z. B. auf die
Stelle der Chorleiterin Yvonne Nickel zu,

die  die  beiden  Kirchenchöre  von
St. Philippus und St. Nathanael lei-
tet.  Da  beide  zur  selben  Region
gehören, können sie bei zu gerin-
ger  Teilnehmerzahl  wie  ein  zu-
sammengehöriger  Chor  betrach-
tet werden und auch so auftreten.
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Dies geschah zuletzt am vierten Advent. Bei diesem sehr festlich gestalteten Gottesdienst
in der St. Philippuskirche in Isernhagen-Süd sangen beide Chöre gemeinsam von der Em-
pore aus und ergänzten den Gemeindegesang nach einem ausgeklügelten System. Auf
diese Weise entfaltet der Chorgesang einen sehr vollen Klang, was die Gemeinde als Be-
reicherung empfindet. 

Um aber lange Wege zu vermeiden, finden die Proben getrennt voneinander statt. 
Diese Form der Zusammenarbeit hat sich in letzter Zeit gut bewährt. Dies zeigte sich auch
daran, dass der strenge Frost vor Weihnachten und das hin und her zwischen Kirche und
Gemeindesaal dem Funktionieren der Kooperation nicht entgegenstand. 
Beide Chöre finanzieren sich auf verschiedene Weise, was aber der Zusammenarbeit kei-
nen Abbruch tut. 

MS

Neues aus dem Seniorenkreis

Wie schon im letzten Heft angekündigt, planten wir, uns in den Sommerferien zu den üb-
lichen Terminen (jeden 2. und 4. Montag im Monat) zu treffen. Einmal mussten wir es
wegen zu großer Hitze leider absagen. An den verbliebenen zwei Nachmittagen spielten
wir in kleinen Gruppen Brettspiele. Dabei stellten wir fest, dass miteinander zu spielen
sehr viel Spaß macht. Wir sollten es öfter tun.
Am  12.9.  -  es  war  noch
einmal  ein  strahlender
Sommertag – las Frau von
Engelhardt  altbekannte
und neue Sommergedichte
vor.  Sie  riefen  allerlei
schöne  Erinnerungen  her-
vor  und  lösten  nette
Gespräche  aus.  Am  26.9.
beschäftigte  uns  das
Thema  „Wasser  –
Wassermangel“,  mit
aktuellen  Zahlen  über  die
Situation bei uns, in Europa
und weltweit. Ganz bei uns
blieben wir  am 10.10.  mit
Geschichten und Gedanken über das Thema „Heimat“. Da hatte jeder etwas zu erzählen.
Vertraute Lieder gehörten natürlich auch dazu.

Etwas ganz Besonderes brachte uns der 24.10. Frau Nickel und Frau Hartmann schenkten
uns nach der Pandemie-Pause einen Konzertnachmittag – Klavier und Fagott. Dazu Ge-
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dichte und Lieder, die Frau Nickel mit der Gitarre begleitete. Frau Hartmann zeigte und
erklärte uns ihr Instrument, das Fagott – für uns alle viele neue Eindrücke und Informatio-
nen.
Zwischen Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag am Montag den 14.11. hörten wir nach-
denklich machende Märchen der Gebrüder Grimm wie „Gevatter Tod“ oder „Das Lebens-
wasser“ und andere.        

Am  18.  November  konnten  wir  wieder  einmal  mit  Hilfe  von  Frau  Eckhart  (sie  ist
ausgebildete akademische Reiseleiterin) „verreisen“. Dieses Mal ging es nach Istanbul.
Wir hörten viel über die abwechslungsreiche Geschichte dieser Stadt und konnten mit
Hilfe von Dias die kunsthistorischen Zeugnisse der jeweiligen Epochen bestaunen. Für
alle, die schon einmal selbst dort waren, war es ein Wiedersehen und Auffrischen der
Erinnerungen, für die anderen viele neue Eindrücke vom Reichtum dieser Stadt.

Das Thema der Adventsfeier am 12.12. war dieses Jahr Maria, die Mutter Jesu. Welch ein
Gottvertrauen muss diese Frau getragen haben, um die Botschaft des Engels anzuneh-
men und bei Elisabeth dann so ein Loblied singen zu können!! Aus dem Staunen über die-
ses Verhalten von Maria entstanden viele Geschichten über sie. Einige von denen hörten
wir bei Kaffee und Stollen und Kerzenlicht. Mit einem Päckchen für jeden, geschmückt
mit einem von Frau Stobäus kunstvoll gefalteten Stern, wurden wir entlassen – bis zu un-
serem nächsten

Treffen im neuen Jahr am Montag, dem 9. Januar 2023.

Fotos und Text: H.u.H. von Samson 
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Grüße aus dem Ukraine-Café  

Treffen mit den Ukrainern in unserem Stadtteil

Jeden  Mittwoch  von
15.30  bis  17.30  Uhr
treffen sich die in unse-
rer  Gemeinde  leben-
den  Ukraineflüchtlinge
in unserem Gemeinde-
haus.  Eine  Vorberei-
tungsgruppe,  die  von
Pastor  Bührer,  Frau
Bührer-Luserke  sowie
von Frau Leinpinsel an-
geleitet  wird,  bereitet
Kaffee und Kuchen vor.
Die meisten von ihnen
sprechen  nur  wenig
Deutsch.  Umgekehrt
sprechen nur wenige von den Gastgebern ukrainisch. 
Mit ihrer Aufnahme in Deutschland sind die meisten von ihnen zufrieden und ihren Gast -
gebern dankbar. So versichern sie den Fragenden, die sich nach ihrem Befinden im aufge-
nötigten Auslandsaufenthalt erkundigen. Über das Dana-Heim im Holderbusch (Isernha-
gen-Süd) wurde im „Blick vom Turm“ schon einmal berichtet (Nr. 20). Den Aufenthaltsort
zur Verfügung zu stellen, ist eine Initiative von Herrn Fürst von den jüdischen Gemeinden
in Niedersachsen und Herrn Dr. Shammout, der sich als Palästinenser mit Herrn Fürst ver-
bunden hat. 
Im Augenblick wohnen 34 Menschen aus der Ukraine in dieser Unterkunft. 

Mitglieder  unserer  Ukrainergruppe,
die  man  fragt,  haben  keine  ausge-
prägten Vorstellungen dazu, wie lan-
ge der Krieg noch dauern könnte. Sie
kommen  zumeist  aus  Charkiw  und
wissen, dass ihr Haus dort nach wie
vor zerstört ist. Die Voraussetzungen
für ein längerfristiges Bleiben in Han-
nover  sind  gegeben,  da  diejenigen,
die sich im mittleren Alter befinden,
auch  eigenständig  arbeiten  dürfen.
Inzwischen  lernen  viele  von  ihnen
deutsch.  Aber  der  Weg  zu  einer
guten sprachlichen Verständigung ist
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noch lang. Die von der Gemeinde initiierten Kuchentafeln sind beliebt und werden gern
angenommen, auch wenn inzwischen weniger unserer ukrainischen Gäste an den Treffen
teilnehmen, bleibt diese Initiative sehr verdienstvoll.

In den letzten Jahren ist die digitale Technik so weit fortgeschritten und verbreitet, dass
jeder zweite der bei uns untergekommenen Ukrainer/innen über ein Handy mit Überset-
zungs-App verfügt, mit dessen Hilfe die Unterhaltung in angenehmer Weise unterstützt
wird. 

Die Auskünfte beruhen auf einem Interview von Dr. Martin Stupperich mit Frau Tatiana
Boiko, die die Kommunikation mit der Sprachapp perfekt beherrscht.

Grüße aus der Region

Wi seggt DANKE för de Gaav´n, de wi in us Gaarn funn´n hevvt.

Ein Erntedank-Gruß aus der Bothfelder Klöönstuuv (Garten von Familie Peycke)

Kaamt gaut in neie Jahr rin, blievt kregel un freit Jück, dat wi so fein tauhoop´n kaam´n 
köönt.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Die Namen der 
Geburtstagskinder 

finden Sie nur 
in der Druckausgabe
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Die Namen der 
Geburtstagskinder 

finden Sie nur 
in der Druckausgabe
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Aus dem Kindergarten

Philosophieren mit Kindern über Engel

Mit Kindern zu philosophieren, das ist
etwas  ganz  Besonderes.  Die  kindliche
Sicht auf Themen, die für Erwachsene
große  Herausforderungen  darstellen,
werden  von  ihnen  auf  ganz  einfache
Art und Weise betrachtet. 

Die  Altersgruppe  der  ältesten  Kinder
war anwesend, als besprochen wurde,
dass wir zum 1. Advent ein Anspiel für
den  Familiengottesdienst  und
außerdem  das  1.  Adventsfenster  im
Gemeindehaus gestalten werden. 
Bei  beidem  spielen  Engel  eine  Rolle.
Deshalb galt  es  erst  einmal  zu klären,
was die Kinder über Engel wissen.

Engel sind lieb, hell, leuchten, strahlen,
glänzen  wie  Gold  oder  Silber,  haben
einen Kranz oder eine Krone auf  dem
Kopf,  sind  im  Himmel,  aber  auch  bei
uns auf der Erde. 
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Die Kinder waren sich einig, dass Engel 
- einen langen Umhang/Kleid anhaben, 
- Flügel haben, denn sonst könnten sie ja nicht fliegen, 
- uns beschützen: Kinder, Mama und Papa, Oma und Opa, auch Tiere

Einzelne berichteten noch nie einen Engel gesehen, aber schon mal einen gespürt haben. 

Im Anschluss durften die Kinder ihren Engel ma-
len. Viele malten frei nach ihren Vorstellungen,
andere hatten ein Engelbild  als  Inspiration und
wieder andere nahmen lieber die Ausmalvorlage.
Jedes Engelbild ist ein Unikat! Und wer möchte,
der  kann  die  Originale  im  Kirchenvorraum  be-
staunen oder die Verkleinerungen im 1. Advents-
fenster.

Hände wie deine, wie du dein Gesicht
Und sieht er dich an, dann erkennst du ihn nicht.
Viel später fällt dir ein,
dass kann ein Engel, wirklich ein Engel gewesen
sein.

Endlich wieder Laterne laufen 

Am Donnerstag, den 10.11.2022, war es wieder so weit. Alle Kinder hatten in den Wo-
chen vorher ihre eigene Laterne in den jeweiligen Altersgruppen gebastelt. Es entstanden
viele schöne und individuell gestaltete Laternen.
Rechtzeitig zum Laternenumzug bekam jedes Kind seine Laternen mit nach Hause.

Um 17:00 Uhr trafen alle Kinder-  Eltern mit Laternen auf dem Gemeindegelände ein. Mit
einem gemeinsamen Singen stimmten sich alle auf den Umzug ein. Und dann ging es los.
Inzwischen war es dunkel geworden und im Wald sorgten die Bäume zusätzlich für die
Dunkelheit, damit der Glanz der Laternen besonders gut zu sehen war.  
Auf der kleinen Runde im Wald wurde an der kleinen Holzbrücke noch einmal kräftig ge-
sungen: Milli und Molli, ein echter Klassiker bei den Kindern!

Am Kindergarten und auf dem Außengelände wartete auf die Großen und Kleinen etwas
zum Stärken. Der Förderverein hatte für Brezeln und Hot Dogs sowie für warme und kalte
Getränke gesorgt, die regen Absatz fanden. 
Alle  zusammen genossen den geselligen Ausklang und verabschiedeten sich zufrieden
und fröhlich in den für alle wohlverdienten Feierabend.

Monika Freier
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Blick vom Turm für Kinder
zur 

Kirchenerkundung Teil III  –  Taufstein

Der Apostel Philippus, nach dem unsere Kirche benannt
ist,  ist  auf  dem Taufstein  mit  dem  Diakonen  Philippus
verwechselt worden. Die Künstlerin glaubte, dass es sich
um den Apostel gehandelt habe. Tatsächlich sind es zwei
Personen gleichen Namens.
Unser  Philippus  ist  auf  der  Kirchentür  zu  sehen
(Geschichte mit der wundersamen Brotvermehrung). Die
Geschichte auf dem Taufstein zeigt den Diakon Philippus
mit dem Schatzmeister der Königin von Äthiopien.

Dieser Beamte aus dem afrikanischen Königreich war der
erste Nichtjude, der sich taufen ließ. 

Philippus,  der  auf
Geheiß  eines  Engels
auf  der  Straße  zu  Fuß
unterwegs war, war von diesem reichen Mann eingela-
den worden, zu ihm in den Reisewagen zu steigen. Er
hatte wohl gesehen, dass Philippus ein Jude war, und
deshalb dachte er, der einsame Wanderer könne ihm
eine  Stelle  aus
dem  Buch  des
Propheten Jesaja
erklären,  das  er
gerade  im  Wa-
gen  sitzend  las.
Das  konnte  Phi-
lippus, und er tat
es  so  überzeu-
gend,  dass  der

Schatzmeister sich gleich taufen ließ. 

Die Szene mit der Taufe sehen wir meistens, wenn
wir in der  Kirche sitzen.  Um die  anderen Szenen
sehen  zu  können,  müssen  wir  um  den  Taufstein
herumgehen.

MS
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Verein zur Förderung des kirchlich-kulturellen Lebens in Isernhagen-
Süd e.V.

Wie bereits mehrfach berichtet, speisen
sich die jeweils steuerlich abzugsfähigen
Geldeingänge bei unserem Förderverein
seit diesem Jahr aus drei Quellen: zum
einen  –  wie  bisher  -  aus  originären
Mitgliedsbeiträgen  und  Spenden,  zum
anderen aus Spenden an die Gemeinde,
die der  Förderverein vereinnahmt und
verwaltet, und zum Dritten aus Mitteln,
die dem Projekt 100+ zur  langfristigen
Sicherung des Gemeindelebens von St.
Philippus  zufließen  und  die  fortan
ebenfalls  vom  Förderverein  verwaltet
werden.  Ein  aktualisierter  Flyer  zu
diesem  Projekt  wurde  mit  der  letzten
Ausgabe  von  GemeindeLeben  Anfang
Dezember verteilt.

Auch  im  vierten  Quartal  des  Jahres
2022  konnten  wir  die  Projekte  und
Finanzierungen des Fördervereins im vollen Umfang durchführen: die Filmvorführungen
am 18. November 2022 für Kinder („Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“) und für
Erwachsene („Madame Mallory – Der Duft nach Curry“) waren nach zweijähriger Corona-
Zwangspause  gut  besucht  und erfreuten und  berührten  gleichermaßen Jung  und  Alt.
Auch die alle zwei Jahre stattfindende Sammlung von gebrauchtem Spielzeug konnte wie
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Foto: Petra Leinpinsel

geplant am 27. November 2022 durchgeführt werden. Unser großer Dank gilt allen, die
unsere Aktion mit ihrem Spielzeug unterstützt und zum Erfolg geführt haben. Der zur
Sammlung neu entworfene Flyer wurde übrigens von Frau Sandra Thurow erstellt;  ihr
sowie ihrer Agentur vm-creativ in unserem Stadtteil gilt an dieser Stelle ebenfalls unser
Dank.

Wie  dem  Bild  zu
entnehmen ist, war die
Sammlung  wieder  ein
voller Erfolg: Am Rande
des
Familiengottesdienstes
zum 1. Advent wurden
im Gemeindehaus  von
St.  Philippus  Bücher,
Lego,  Duplo,  Gesell-
schaftsspiele,  Puppen
und  Puppenwagen,  Kinderroller  und  jede  Menge  weiteres  Spielzeug  abgegeben.  Das
Spielzeug  wurde  im  Rahmen  des  DEKRA-Projekts  "Toys-Company"  repariert  und
aufbereitet, um es sodann an Menschen abzugeben, die Sozialleistungen erhalten und
ihren  Kindern  mit  den  Spielsachen  gerade  vor  Weihnachten  eine  besondere  Freude
bereiten  konnten.  Ein  Teil  des  Spielzeugs,  das  therapeutisch  zu  nutzen  ist,  wurde
weitergeleitet an die Stepping Stone School in Swakopmund/Namibia.

Ferner hat unser Verein wie in den Vorjahren den Weihnachtsbaum in unserem Kirchen-
raum gesponsert. Und last but not least wurden die Druckkosten des „Blick vom Turm“
auch in 2022 vollständig von unserem Förderverein übernommen.

Ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr: am 17. Februar 2023 haben wir jeweils eine
weitere Filmvorführung für Kinder und für Erwachsene sowie – am Rande der Mitglieder-
versammlung am 21. März 2023 – einen Vortrag über die diesjährige Reise von Herrn Dr.
Wienke nach Japan ins Auge gefasst. Wir werden auf diese Veranstaltungen rechtzeitig
im Gemeindeblatt sowie mit einem Aushang am Gemeindehaus hinweisen.

Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Freunde unseres Stadtteils sind bereits Mitglied un-
seres Fördervereins. Tragen auch Sie mit einer Mitgliedschaft zur Bereicherung des kirch-
lich-kulturellen Lebens in Isernhagen-Süd bei. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 20,00 €
pro Jahr. 
Beitrittserklärungen sind zu erhalten über den Vorsitzenden des Vereins, 
Herrn Dr. Martin Wienke, Varrelheide 9 C, 30657 Hannover, Tel: 9055406, 
E-Mail:  martin.wienke@googlemail.com  oder  über  die  Homepage  des  Vereins:
www.foerderverein-isernhagen-sued.de
Sie liegen im Übrigen auch im Vorraum unserer Kirche St. Philippus zur Mitnahme aus.

http://www.foerderverein-isernhagen-sued.de/
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Du bist ein Gott, der mich sieht.

Jahreslosung für das Jahr 2023
1. Mose 16, 13
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St. Philippus-Gemeinde
Große Heide 17 B
30657 Hannover

Tel.: 0511/65 07 54
Fax: 0511/90 58 95 06

e-mail: kg.philippus.isernhagen@evlka.de
Internet: http://www.st-philippus-kirche.de/

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Dienstag: 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Donnerstag: 11 Uhr bis 13 Uhr

Verantwortlich i.S.d.P. Dr. Ulrike Günther
Redaktion: Dr. Amrei und Dr. Martin Stupperich (AS und MS)

Der Verein zur Förderung des kirchlich-kulturellen Lebens in Isernhagen-Süd hat
wieder die Druckkosten des „Blick vom Turm“ übernommen!

Vielen Dank!

Druck: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen
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