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Männerkreis 
Isernhagener  
Gespräche 

Seit einiger  Zeit gibt es in St. Philippus 
den Männerkreis „Isernhagener Ge-
spräche“, jeweils am 4. Freitag im Mo-
nat um 18.00 Uhr im Gemeindehaus in 
der Großen Heide (März, Juni und De-
zember geänderter Termin).  
 
Konfessions- und religionsübergreifend 
wollen wir uns mit den wichtigen The-
men unserer Zeit und unseres Lebens 
beschäftigen, z.B. mit sozialen Fragen, 
medizinischen Grundlagenthemen, 
Themen der Religionsethik, aber auch 
mit Problemen des Klimawandels und 
Fragen der Politik und der Geschichte 
ebenso wie mit Themen aus Musik und 
Kunst. Zu allen Abenden werden quali-
fizierte Referenten eingeladen. Frauen 
sind als Gäste herzlich willkommen. 

Neben der geistigen Nahrung werden 
wir regelmäßig auch für das leibliche 
Wohl sorgen. 

Dr. Volker Dallmeier 
Dr. Martin Stupperich 

Programm 2017 
 

27. Januar 
Prof.	  Dr.	  Hans-‐Jörg	  Küster,	  Präsident	  des	  
NHB,	  Hannover	  
Der	  Niedersächsische	  Heimatbund	  und	  seine	  
Bedeutung	  für	  Niedersachsen	  
 
24. Februar   
Prof.	  Rolf	  Wernstedt,	  Landesvorsitzender	  des	  
Volksbundes	  Deutsche	  Kriegsgräberfürsorge,	  
Hannover	  	  
Vertrieben,	  geflohen	  –	  angekommen?	  
 
24. März 
Superintendent i.R. Rudolf Rengstorf, Hil-
desheim  
Das Priestertum aller Gläubigen – Luthers 
Lehre von der Kirche 
 
28. April   
Pastor	  i.R.	  Folker	  Thamm,	  Hannover	  
Israel	  und	  Palästina	  –	  eine	  unendliche	  Ge-‐
schichte 
 
26. Mai    
Exkursion	  nach	  Burgwedel	  (mit	  Fahrgemein-‐
schaften);	  Leitung	  Frau	  L.	  Gutkowski	  und	  
Landessup.	  i.R.	  H.	  Badenhop;	  Beginn:	  13	  Uhr	  
mit	  dem	  Mittagessen	  in	  der	  Stiftung	  	  
Die	  Pestalozzi-‐Stiftung	  und	  ihre	  heutige	  Ar-‐
beit	  
	  
23. Juni 
Dr. Volker Dallmeier, Isernhagen-Süd 
Mikael	  Agricola	  und	  die	  Reformation	  in	  Skan-‐
dinavien	  	  	  

	  
	  
	  
	  

 
 
Sommerpause 
 
 
25. August 
Dr.	  Rainer	  Bendick,	  Osnabrück	  
Die	  Deutsch-‐französische	  Verständigung	  als	  
Basis	  des	  europäischen	  Einigungswerks	  
 
 
22. September   

	  	  	  	  	  	  	  Pastorin	  Katharina	  Wohlgemuth,	  Ishg-‐Süd	  
	  	  	  	  	  	  	  Ein	  Jahr	  Prag	  –	  ein	  Studienjahr	  im	  Ausland	  

 
 
27. Oktober 
Werner	  Peycke,	  Bothfeld	  
Kanye	  Kanye	  –	  rot	  und	  grün.	  Eine	  Romanze	  
trotz	  Apartheid	  
 
 
24. November 
Uwe	  Becker,	  Beauftragter	  der	  Landeskirche	  
für	  Brot	  für	  die	  Welt	  
Gerechtigkeit	  für	  die	  Welt	  
(mit	  einer	  parallel	  stattfindenden	  Ausstel-‐
lung	  im	  Gemeindehaus)	  
 
  
15. Dezember 
Dr.	  Amrei	  Stupperich,	  Isernhagen-‐Süd	  
Das	  beliebte	  Theaterstück	  „Peterchens	  
Mondfahrt“	  (1912)	  und	  sein	  Autor	  Gerdt	  von	  
Bassewitz	  	  
(anschließend	  geselliger	  Abend	  mit	  Partne-‐
rinnen	  und	  Partnern)	  
 

 
 
 
 

 


