
in friesland & wilhelmshaven

august & september 2021

musik 
in der 
kirche



sonnabend, 31. Juli  
17 uhr, fedderwarden, st. stephanus-Kirche
In dialogo
Konzert der reihe „Klassik am meer“
Christian-vater-orgel (1711)
anna schall - Zink
veronika skuplik - violine
Torsten Johann - orgel
eintritt: 25,- €; erm. 15,- €
Karten über www.klassikammeer.ticketera.de

18 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer Sillenstede
J.s. bach, C.Ph. e. bach, lübeck
frank vollers (hamburg) - orgel
eintritt frei

19 uhr, fedderwarden, st. stephanus-Kirche
In dialogo
siehe oben - 31. Juli, 17 uhr

august
sonntag, 11 uhr, schillig, watt vor dem strand
Watt´n Blech - Ökumenischer Bläsergottesdienst
bläserinnen und bläser aus nah und fern
leitung: Peter Gallikowski
Pastorin sabine Kullik und Pastor lars bratke

dienstag, 19.30 uhr, hohenkirchen, 
st. sixtus- und sinicius-Kirche
Orgelkonzert
olga Kijowski - orgel
eintritt frei
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Sehr geehrte Interessierte an unseren Veranstaltungen!

Bis auf weiteres können diese nur unter Vorbehalt 
der weiteren Entwicklung der öffentlichen Situation 
stattfinden. Bitte informieren Sie sich auch über die 
Tagespresse oder andere geeignete Medien.

Hinweise auf die Aktualität der Veranstaltungen finden 
Sie auch auf der Kirchenmusikseite der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg:  
www.kirchenmusik-oldenburg.de/veranstaltungen

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Zahlreiche musikalische angebote aus varel (andachten, 
orgelstücke, Chorsätze zum mitsingen, die orgelmaus 
für Kinder, Stimmtraining für Zuhause, etc.) finden Sie 
auf dem YouTube – Kanal der schlosskirche: YouTube 
schlosskirche varel, http://t.ly/Gzevr

KANTORIN DOROTHEE BAUER, KANTOREN KlAUS WEDEl, 
Markus Nitt & thoMas Meyer-Bauer

WATT‘N‘BlEcH



donnerstag, 19.30 uhr, Jever, stadtkirche
Konzert Klarinetten und Akkordeon
Klezmer meets Tango
ulrich lehna - Klarinetten
meike salzmann - Konzertakkordeon
eintritt frei
nur mit anmeldung: https://kirchejever.church-events.de

sonnabend, 18 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer Sillenstede
deutsche und tschechische Komponisten
Prof. Jan Kalfus (Prag) - orgel
eintritt frei

sonntag, 10 uhr, Jever, stadtkirche
Musik-Gottesdienst
violoncello und Klavier
angelika Pohl - violoncello
Gerd Pohl - Klavier
Pastor Thorsten harland

donnerstag, 19.30 uhr, hohenkirchen, 
st. sixtus- und sinicius-Kirche
The Gregorian Voices
Gregorianik meets Pop
vom mittelalter bis zur Gegenwart
eintritt: 24,- € im vvK / 27,- € abendkasse

freitag, 17 uhr, 
wilhelmshaven, Christus- 
und Garnisonkirche
You must believe in Spring
musik von zeitgenössischen 
Künstlern wie
billie ellish, Jacob Collier, 
billie holiday, melody 
Gardot
Clara lucas - Gesang
hauke renken - vibraphon
eintritt frei, Platzanmeldung 
unter www.vibe-festival.de

freitag, 20 uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
Benny & lionel - Homage to the King of Swing
open air vor der Kirche
samantha wright - Klarinette
hauke renken - vibraphon
eintritt frei, Platzanmeldung unter www.vibe-festival.de

sonnabend, 18 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer Sillenstede
italienische Komponisten u.a.
alessandro bianchi (Cantu / italien) - orgel
eintritt frei

sonnabend, 20 uhr, wilhelmshaven, 
Kulturzentrum Pumpwerk
Or love is here to stay
Jazz und swing von diversen Komponisten mit 
arrangements von den Künstlern
hauke renken - vibraphon
eintritt frei, Platzanmeldung unter www.vibe-festival.de

sonntag, 10 uhr, Jever, stadtkirche
Ökumenischer Freiluft-Gottesdienst
bläserinnen und bläser aus Jever und Cleverns-sandel
leitung: Klaus wedel und hermann Janßen
Pastorin Katrin Jansen, Pastoren walter alberns und ole 
hinkelbein

sonntag, 10 uhr, wilhelmshaven-neuende, 
st. Jacobi-Kirche
Exklusive Marimba-Klänge
musikalischer Gottesdienst und matinee
Parick stapleton - vibraphon
eintritt frei, Platzanmeldung unter www.vibe-festival.de

sonntag, 12 uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
Dreh den Swing auf
musikalischer Gottesdienst und matinee
retro-a-Capella-Programm
4 berliner sängerinnen und sänger
eintritt frei, Platzanmeldung unter www.vibe-festival.de
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MEIKE SAlzMANN & UlRIcH lEHNA

HAUKE RENKEN & clARA lUcAS

HAUKE RENKEN & SAMANTHA WRIGHT



sonntag, 16 uhr, wilhelmshaven, heppenser Kirche
Master of the Vibes
bernstein, mcferrin, shorter, benson, Yoko ono
david friedmann (usa) - vibraphon
eintritt frei, Platzanmeldung unter www.vibe-festival.de

sonntag, 19 uhr, 
wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
Back to the roots
abschluss des whv vibe 
festival
von Klassik über Jazz bis zu 
musical und Popmusik
hauke renken und Patrick 
stapleton - vibraphon
eintritt frei, Platzanmeldung 
unter www.vibe-festival.de

sonnabend, 18 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer Sillenstede
reincken, buxtehude, J.s. bach u.a.
rainer Thomsen (hamburg) - orgel
eintritt frei

freitag, 20 uhr, wilhelmshaven, banter Kirche
Orgelandachtsreihe FRIScHER WIND
J.s. bach, reger, widor
Kmd michael dorn - orgel
eintritt frei
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DAVID FRIEDMAN

pATRIcK STAplETON

MIcHAEl DORN

sonnabend, 18 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer Sillenstede
Krebs, müthel, distler, Pepping, flor Peters
natalia Gvozdkova (berne) - orgel
eintritt frei

sonntag, 17 uhr, 
hohenkirchen, 
Sixtus- und Sinicius-Kirche
orgelkonzert „variationen mit 
21 farben“ der historischen 
Joachim-Keyser-orgel (1694 
/ 1699)
Böhm, Frescobaldi, Muffat
Karin Gastell (westerstede) - 
orgel
eintritt frei

sonntag, 18 uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
Abendklang
musik und Kurzandacht
Illi Pfiz - Viola
simon Kasper - Klavier
eintritt frei

sonntag, 19 uhr, Jever, stadtkirche
Europäische concerti da camera
im rahmen des bremer musikfestes
brandenburgische Konzerte nr. 4 und nr. 5
Kammermusik von Telemann, fasch und vivaldi
informationen und Karten:
www.musikfest-bremen.de
eintritt 25,- €, erm. 20,- €

september
donnerstag, 20 uhr, hohenkirchen, 
st. sixtus- und sinicius-Kirche
Orgelkonzert „Gelobet seist du, Jesu christ“
im rahmen des bremer musikfestes
leon berben - orgel
informationen und Karten:
www.musikfest-bremen.de
eintritt: 15,- € / erm. 12,- €
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KARIN GASTEll



sonnabend, 18 uhr sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer Sillenstede
de Jong, uwe hielscher, Jürgen borstelmann
b. dennerlein, l. Kunkel, m. schütz, s. ulrich
axel scholz (fedderwarden) - orgel
eintritt frei

montag, 19 uhr, hohenkirchen, 
st. sixtus- und sinicius-Kirche
Original Wolga Kosaken
„an den ufern der wolga“
eintritt frei

sonntag, 18 uhr
wilhelmshaven, banter 
Kirche
Orgelandachtsreihe 
FRIScHER WIND
am „Tag des offenen 
denkmals“
J.S. Bach, Brahms, Neuhoff
markus nitt - orgel

sonntag, 18 uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
Abendklang
musik und Kurzandacht
agafonov band (oleg stele-Trio)

sonnabend, 19 uhr, Jever, 
stadtkirche
Orgelkonzert zum 55. 
Jahrestag der Orgelweihe
sinfonische orgelmusik
mendelssohn bartholdy, 
rheinberger, Karg-elert
marcus Prieser - orgel
eintritt frei

sonntag, 17 uhr,
Jever, stadtkirche
Orgelandachtsreihe FRIScHER WIND
Zum 55. Jahrestag der orgelweihe
J.s. bach, Camillo schumann, reger
Klaus wedel - orgel
Pastor Thorsten harland

sonntag, 17 uhr, wilhelmshaven, banter Kirche
- abGesaGT - 
Mozart – Haydn – Beethoven
Chor- und orchesterkonzert
mariangela vacatello - Klavier
hanna Zumsande - sopran
anne-Kristin Zschunke - alt
Johannes Kaleschke - Tenor
Konstantin heintel - bass
banter Kantorei
ensemble ars Cantandi
orchester „Klassik am meer“
markus nitt - leitung

sonntag, 18 uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
Abendklang
musik und Kurzandacht
Illi Pfiz - Viola
simon Kasper - Klavier
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MARKUS NITT

MARcUS pRIESER

KlAUS WEDEl



www.kirche-am-meer.de

kontakt & impressum

das Kantorenkollegium des  
Kirchenkreises friesland-wilhelmshaven
Dorothee Bauer und Thomas Meyer-Bauer  
mühlenstr. 53, 26316 varel 
Tel.: 04451 / 95 17 83 
e-mail: meyer-bauer @t-online.de 
www.ev-kirche-varel.de
Markus Nitt   
werftstr. 75, 26382 wilhelmshaven 
Tel.: 04421 / 9 50 06 75 
e-mail: m. nitt@gmx.de 
www.banterkirche.de
Klaus Wedel
am Kirchplatz 13, 26441 Jever 
Tel.: 04461 / 93 38 - 30 
e-mail: kl.wedel @ewetel.net 
www.kirche-jever.de
nächster redaktionsschluss: 15. september 2021  
(ausgabe oktober - november 2021)
Grafik: Alex von Fintel / alex-von-fintel.de
fotos: Künstler, Privat


