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REGELMÄSSIGE 
TERMINE

dienstags 12 Uhr
Atempause – Raum. 
Stille. Innehalten.

mittwochs 8 Uhr
Abendmahl zur Wo-
chenmitte

Jeden letzten Don-
nerstag im Monat 
18.00 Uhr 
Licht an! – Musik, Wort, 
Begegnung. Andacht 
zum Wochenschluss

Alle weiteren Termine 
– Konzerte, Kultur im 
Garten, Lesungen – 
finden Sie immer aktuell 
auf unserer Website.

KULTUR IM GARTEN 
Groß ist die Sehnsucht nach 
Kultur – und wir haben ein 
kleines und feines Programm 
auf die Beine gestellt, wel-
ches im Sommer im Garten 
von Philippus von Ihnen be-
sucht werden kann. 

Lesungen, Schauspiel, Musik 
und ein Familientheaterstück 
sorgen hoffentlich dafür, dass 
der ein oder andere bei uns in 
Philippus eine kleine „Oase“ 
finden wird. Bitte informieren 
Sie sich auf unserer Home-
page über die Anmeldemo-
dalitäten für Veranstaltungen 
oder im schlimmsten Falle 
über evt. Veranstaltungsaus-
fälle:

https://www.philippus-leip-
zig.de/ueber-uns/aktuel-
les/termine/

FEIERLICHE ORGELEINWEIHUNG
Nach vielen Wochen Planungs-Hin-und-Her konnte unser „Or-
gel-Festwochenende“ nun am 1. Mai – auf zwei Gottesdienste 
zusammengeschmolzen – endlich gefeiert werden. Der Trost 
für alle, die gern gekommen wären, zu Beginn: Die große Feier 
mit Angeboten für Groß und Klein wird im kommenden Jahr 
am ersten Mai-Wochenende (so Gott will) nachgeholt! 

Es war ein bewegender Moment, die über 100 Jahre alte 
Jehmlich-Orgel wieder „in den Dienst“ zu nehmen. So be-
zeichnete Pfarrerin Johanna Stein am Samstag die Orgelweihe: 
Schon vor langer Zeit wurde diese geweiht und ist niemals ent-
weiht worden. Nach Restaurationsarbeiten von mehr als zwei 
Jahren endete eine lange und emotionale Reise, auf der uns in 
Philippus viele Menschen begleitet haben, die an das Wunder 
der Orgelinstandsetzung glaubten, sie realisierten und schon 
damals die Besonderheit des Instrumentes spürten. Nun ist 
Klang Realität und greifbar geworden. 

Gemeinsam feierten wir am Samstag, den 01.05., leise und 
wünschen uns, in Zukunft laut und gemeinsam Orgelfeste zu 
feiern. Wir begnügten uns mit dem kleinen Rahmen, im coro-
nakonform besetzten Kirchenraum erklang nun erstmals öf-
fentlich die neu sanierte Orgel unter dem Universitätsorganis-
ten Daniel Beilschmidt, ergänzt mit Liedern für Sopranstimme 
und Orgel, gesungen von Julia Sophie Wagner. Viele geladene 
Gäste aus Kirche und Diakonie, Orgelfachkreis und Baube-
gleitung konnten sich vom Ergebnis ihrer langjährigen, meist 
ehrenamtlichen Unterstützungsarbeit überzeugen. Wolfgang 
Menz erzählte bildhaft von der großen Vision und dem langen 
Weg bis zum heutigen Tag und mit dem Psalmwort „Gott, ein 
neues Lied will ich dir singen, ich will dir musizieren!“ nahmen 
wir sie schließlich auch formal wieder in den Dienst.

Die Wiederinbetriebnahme der neuen alten Orgel soll kein 
Abschluss, sondern ein Startschuss sein. Wir sind uns sicher, 
dass Orgel mehr ist als Gottesdienstbegleitung und weder 
antiquiert noch überholt sein muss und freuen uns darauf, 
„Orgelpunkte" zu setzen. Wir wollen ein lebendiges Instrument 
in einem offenen Haus, welches nicht nur einem kleinen Kreise 
an Hochkultur Interessierten zugänglich ist, sondern welches 
seinen Teil beiträgt zu einem bunten, vielfältigen und in jeder 
Hinsicht barrierefreien Programm der Zukunft. In diesem Sinne 
und im ganz wortwörtlichen: Möge immer Luft (nach oben) drin 
sein!
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BIERGARTENÖFFNUNG
Ein herzliches Willkommen im 
Biergarten vom Hotel Philip-
pus!

Nach langen Monaten des 
Stillstandes dürfen wir endlich 
wieder öffnen. Am 28.05.21 
wurde die Biergarten-Saison 
eröffnet. Unser frisch gebrau-
tes Philippus Bier & Radler 
ist eingetroffen und wartet 
darauf, von Ihnen getrunken 
zu werden. 

Wir haben auch unser Spei-
senangebot erweitert! Neben 
altbekannten Klassikern wie  
Flammkuchen, Hot Dogs und 
veganer Brotzeitplatte gibt es 
in diesem Sommer auch eine 
vegane Currywurst. Milch-
shakes nach eigenem Rezept, 
Eiskaffee und Eisschokolade 
haben wir auch in unser An-
gebot mit aufgenommen. 

Wir haben donnerstags und 
freitags von 16 – 21 Uhr und 
samstags und sonntags von 
14 – 21 Uhr geöffnet. 

Da auch Veranstaltungen im 
Biergarten stattfinden, kann 
es evt. zu Änderungen bei 
den Öffnungszeiten kom-
men – bitte informieren Sie 
sich auf unserer Homepage 
darüber. 

Wir freuen uns darauf, wieder 
für Sie da sein zu können.

UND JETZT?
„…und dass es nach dem Happy End im wahren Leben weitergeht“ haben die Fanta Vier ge-
textet, und das gilt auch für unser Haus. Nach jahrelangen verschiedensten Bauphasen in Hotel 
und Kirche ist nun mit der Orgel das letzte große Projekt vollendet. Die Kirche erstrahlt auf 
einem zuvor nicht da gewesenen Niveau. Zeitgleich erlebten wir durch die Pandemie eine große 
Zwangspause. Deren Ende erhoffen wir und ahnen es in greifbarer Nähe, sodass nun endlich 
der Startpunkt gekommen ist für eine Belebung des Hauses, wie es schon seit Jahren unsere 
Vision ist.

Die letzten Monate wurden intensiv für Gesprächsprozesse und Planungen genutzt. So konnte 
bereits Ingrid Reinhardt ein erstes neues Format für die Offene Kirche erarbeiten, welches spe-
ziell an Kinder gerichtet ist. An vier Sonntagen in den Sommermonaten gibt es bei der „Offenen 
Kirche“ ein spezielles Kinderprogramm mit der Kirchenmaus Phili. „Kommt vorbei, schnappt 
eure Kinder oder Enkelkinder und geht auf die Suche nach der Kirchenmaus, die sich in der 
Kirche versteckt hat, und erfahrt dabei auch noch das ein oder andere Interessante über unsere 
Kirche“, so die Idee von der Schatzsuche mit der Kirchenmaus. Die offene Kirche ist immer an 
den Sonntagen von 15.30 Uhr – 17 Uhr. Die Suche nach der Kirchenmaus ist immer am zweiten 
Sonntag im Monat – am 13.06. / 11.07. / 08.08. und 12.09 ebenfalls von 15.30 Uhr – 17 Uhr. 
Weitere Ideen und Formate sind im Entstehen, die sich an Familien und Kinder, geflüchtete 
Menschen, Jugendliche unserer BBW-Einrichtungen und Senior*innen richten wollen, wenn der 
Zeitpunkt des Startversuches gekommen sein wird. Außerdem dürfen wir von September bis 
Sommer kommenden Jahres die Heilandskirchgemeinde während der Bauphase ihrer Kirche 
in Philippus willkommen heißen – sowohl zu den sonntäglichen Gottesdiensten als auch für ihr 
Kinderprogramm montags.

Mit Daniel Beilschmidt wurde ein Nutzungskonzept für die Orgel durch Studierende und Orga-
nist*innen der Stadt besprochen, dass Orgelmusik während der sonntäglichen offenen Kirche, 
eine Mittagsorgelandacht unter der Woche sowie Probenzeiten beinhaltet. Auch die Planungen 
für das Orgelfestival vom 29.04. – 01.05.2022 und die Konzertreihe „Konzerte am Kanal“ 2022 
mit Gregor Meyer und Stephan Paetrow sind im Gange.

Menschen, die Ideen und Lust auf eine „Spielwiese“ der sozialen, kulturellen und kreativen 
Möglichkeiten haben, laden wir ein, mit uns ihre Visionen zu teilen. Wir glauben, dass Philippus 
das Potenzial hat, ein Ort zu sein, an dem noch viel mehr möglich ist – ein Gestaltungsort für 
Gläubige, Kulturinteressierte und sozial engagierte Menschen. 

https://www.philippus-leipzig.de/hotel/biergarten/

