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5. Kirchenmusiktage Nord

27.8. - 11
.9 - Alle Veranstaltungen



Seit langem gibt es endlich wieder einen Sommer ohne 
offizielle Einschränkungen und wir freuen uns auf 50 weitere 
Veranstaltungen, die in unseren Kirchen entlang der Küste 
stattfinden.

Im Mittelpunkt stehen einerseits die 5. Kirchenmusiktage  
Nord vom 27. August bis 11. September, andererseits die 
Christian-Vater-Orgel von 1722 in Bockhorn, die vielleicht 
bedeutendste Orgel unserer Region. Die vielfältigen und 
hochkarätigen musikalischen Feierlichkeiten zum 300. 
Geburtstag ziehen sich bis weit in den November hinein.

„KlangRaumKirche“ - unter diesem Motto stehen die 5. 
Kirchenmusiktage Nord. Mit dem großen musikalischen 
Reichtum und der Vielfalt unserer haupt-, neben- und 
ehrenamtlich Musizierenden legen wir dieses Mal ein besonderes 
Augenmerk auf unsere beeindruckenden Kirchen-Räume mit 
ihren wunderbaren und größtenteils historischen Instrumenten. 
Als „Klingenden Kirchen“ werden sie in 30- bis 60minütigen 
Veranstaltungen klanglich erfüllt und in Kombination mit 
Erläuterungen zu den Kirchenbauten und Instrumenten 
erlebbar. Von kleineren Formaten wie Abendandachten über 
Orgelexkursionen per PKW (27.8.) und Fahrrad („con pedale“ 
am 11.9.), das „Vibe-Festival 2022“ und die neu formierte 
„Kulturkirche im Wilhelmshavener Norden“ (3.9.) bis hin 
zu einem oratorischen Abschluss mit Händels Messias in 
Varel (11.9.): Es erwartet uns ein spannendes musikalisches 
Programm.

Lassen Sie sich einladen und uns gemeinsam unsere Räume 
neu erleben!

Ihr Kantorenkollegium des
Kirchenkreises Friesland-Wilhelmshaven

Die Jubilarin: Die Christian-Vater-Orgel VOn 1722 in Der  
st. COsmas unD Damian-KirChe in bOCKhOrn



august 
sonnabend, 18 Uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer
Jan Kalfus (Prag) - Orgel
eintritt frei

sonntag, 19 Uhr, Jever, stadtkirche
Duette und arien von mozart bis Puccini
die beliebtesten melodien aus Oper und Konzert
eilika wünsch - sopran
Pedro velázquez díaz - Tenor
Bernhard wünsch - Klavier
abendkasse ab 18 Uhr
einlass: 18.15h (freie Platzwahl)
eintritt: 15,- €, erm. 10,- €

sonnabend, 18 Uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Orgelsommer
alessandro Bianchi (Canto, italien) - Orgel
eintritt frei

sonntag, 11.30 Uhr, wilhelmshaven, Banter Kirche
himmel, erde, luft und me(e)hr
matinée mit werken von händel, smetana, sato u.a.
Kammermusiktrio veBiCa
verena seid - sopran
Birgit Rosner - Blockflöten
Carmen Jauch - Orgel
eintritt frei

sonntag, 18 Uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnisonkirche
abendklang
wort und musik am abend
Karsten hoeft - Gitarre und Gesang
eintritt frei
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donnerstag, 19.30h, Jever, stadtkirche
„musette meets swing” - Konzert mit Klarinetten und akkordeon
Hören „Wie Gott in Frankreich“ (Musettewalzer und instrumentale 
Chansons) und Klarinettenklassiker á la hugo strasser
Duo “Sing your soul”:
Ulrich lehna - Klarinetten
meike salzmann - Konzertakkordeon
eintritt frei

donnerstag, 20 Uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnisonkirche
„Halleluja“
Calmus ensemble
Anja Pöche - Sopran, Maria Kalmbach - Alt, Friedrich Bracks - Tenor
Ludwig Böhme - Bariton, Manuel Helmeke - Bass
eintritt: 25,- €, erm. 15,- €

sonnabend, 18 Uhr, sillenstede, 
st.-florian-Kirche
Orgelsommer
elizaveta suslova (Bielefeld) - 
Orgel
eintritt frei

18

20

Calmus ensemble

sing yOur sOul

elizaVeta suslOVa



sonnabend, 19 Uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnisonkirche
barockmusik in der Kirche am meer
händel, Telemann, heinichen
fiori Concertati
veronika winter - sopran
Simon Böckenhoff - Oboe
eintritt frei

sonntag, 19 Uhr, Jever, stadtkirche
„Venezia in Jever”
fasch, vivaldi, veracini, marcello, albinoni u.a.
Teilnehmer*innen des Musikfest-Ateliers „Katharinas Hofmusik IV“
leitung und Barockoboe: alfredo Bernardini
Karten und infos: www.musikfest-bremen.de
eintritt: 25,- €, erm. 20,- €

freitag, 20 Uhr, 
wilhelmshaven, Banter Kirche
Orgelkonzert
Bossi, Kuusisto, merikanto, sulonen, Jongen
agnes Goerke - Orgel
eintritt frei
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VerOniKa winter & simOn böCKenhOff

KirChenmUsiKTaGe nOrd >>>
agnes gOerKe



KlangRaumKirche
5. KirChenmusiKtage nOrD

august
sonnabend, ab 14 Uhr
Orgelexkursion im wangerland  
mit natalia gvozdkova

14 Uhr, westrum, st. elisabeth-Kirche 
instrument: meisterstück von alfred führer 
(1938)

15 Uhr, hohenkirchen
st. sixtus- und sinicius-Kirche
Instrument: Joachim-Kayser-Orgel (1694)

17.30 Uhr, minsen, st. severin-Kirche
abschlusskonzert mit offizieller eröffnung 
der 5. Kirchenmusiktage Nord 
Kreispfarrer Christian scheuer
instrument: Johann-Gerhard-schmid (1841)
anmeldung im Kirchenbüro bis zum 22. 
august: 04463 / 5 50 05 

Wer gerne eine Mitfahrgelegenheit hätte, kann dies direkt bei der 
Anmeldung mitteilen. Wer nur am Abschlusskonzert teilnehmen möchte, 
ist herzlich eingeladen. Der Nachmittag ist kostenfrei. 
Um eine Spende für die Orgeln sowie Kaffee und Kuchen wird gebeten.

sonnabend, 18 Uhr, sillenstede, st. florian-Kirche
Orgelsommer
rainer Thomsen (hamburg) - Orgel
eintritt frei
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natalia gVOzDKOVa & Christian sCheuer



sonntag, 18 Uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnisonkirche
ensemble Choralis
Ungewöhnliche Besetzung und einnehmende Klangwelten
Gerhard Koch-darkow, erich a. radke & Karsten Klinker
eintritt frei

sonntag, 18 Uhr, wilhelmshaven, 
heppenser Kirche
„heppenser Orgel-flo(w)“
Orgelkonzert mit florian Bargen
lübeck, Pachelbel, lothar Graap, andreas 
wilscher, Baccara, Udo Jürgens u.a.
eintritt frei

mittwoch, 19 Uhr, wilhelmshaven-altengroden, apostel-Johannes-Kirche
musikalischer abendgottesdienst
Werke von Detterbeck, Dierks, Duruflé und Lundberg
evangelischer Kirchenchor altengroden
leitung: susanne Knoche-Pirsich
harald Paetz – Orgel
diakon matthias rensch - liturgie

september
donnerstag, 18.30 Uhr, sandel, st. Jakobus-Kirche
musikalische abendandacht
neue und alte lieder und worte zu dieser Zeit
Posaunenchor Cleverns-sandel
leitung: hermann Janßen
Pfr. i.r. dieter herten

sonnabend, 18 Uhr, 
sillenstede, st. florian-Kirche
Orgelsommer
Philipp ehmann (sillenstede) - Orgel
eintritt frei
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sonnabend, 3. september
KulturKirChe im whVer nOrDen
Jede Veranstaltung dauert 30 Minuten und wird stündlich wiederholt
Uhrzeiten: 18 Uhr / 19 Uhr / 20 Uhr / 21 Uhr / 22 Uhr
eintritt frei

wilhelmshaven-altengroden, apostel Johannes-Kirche
Kulturelle reise durch die musik der welt nach wilhelmshaven
- von bockhorn bis altengroden
Die größten Hits der Pop, Kirchen- und Jugendmusik
„Home Coming“, die ejo-Band, spielt ihre Hits und die „Best-of“ der ejo

wilhelmshaven-fedderwardergroden, friedenskirche
lichtinstallation zu den glasfenstern von wilhelm buschulte (1923-2013)
Musik: St. Georgs-Chor & Gospelchor „Free Voices“
leitung, Orgel und Klavier: axel scholz

wilhelmshaven-fedderwarden, st. stephanus-Kirche
Charlotte sophie reichsgräfin von aldenburg -
ihr leben und ihre beziehungen nach fedderwarden
vortrag und lesung

wilhelmshaven-neuengroden, Thomaskirche
„frieden(s)engel“
lesungen zu den Themen frieden und engel
musik: Gitarren Consort friesland
leitung: roland legantke
Ein Flötenensemble

wilhelmshaven-voslapp, st. martin-Kirche
maritimes Programm
Shantys, Balladen, Meditation und Mitsingen 
bei schmalzbrot und wilhelmshavener wasser

sengwarden, st. Georgs-Kirche
Klassische und unterhaltsame Orgelmusik
Klaus wedel und florian Bargen - Orgel

axel sChOlz, frieDensengel & Klaus weDel
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sonntag, 10 Uhr, wiefels, ev.-luth. Kirche
musikgottesdienst
Querflöte und Orgel
J.s. Bach, händel u.a.
Angela Dohmen - Querflöte
Klaus wedel - Orgel
Pastor Rüdiger Möllenberg

sonntag, 12 - 17.30 Uhr, Bockhorn, st. Cosmas und damian-Kirche
Pfeifen-Party - 300 Jahre Christian-Vater-Orgel
festgottesdienst, essen, Trinken, spiel und spaß

sonntag, 17 Uhr, Jever, stadtkirche
musikandacht und Kirchenführung  
zur begrüßung der neuen Konfirmanden
Jazzige Orgelmusik von riegler, michel u.a.
Klaus wedel - Orgel
Pastor*innen-Team

sonntag, 18 Uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnisonkirche
abendklang
wort und musik am abend
Querflöte und Klavier
Barock bis impressionismus
J.s. Bach (1685 - 1750): sonata es-dur für 
Flöte und Klavier, BWV 1031
mel Bonis (1858 - 1937): scherzo in e-dur
Clara Swoboda - Querflöte
Christian Bauer - Klavier
rüdiger schaarschmidt - liturgie

montag, 19 Uhr, Pakens, Kirche zum heiligen Kreuz
Die himmel erzählen die ehre gottes
Kleine abendmusik mit musik aus dem Barock und der renaissance 
und liedern zum mitsingen
Blockflöten-Ensemble Cleverns-Sandel
Leitung: Bettina Heyne

mittwoch, 19 Uhr, wilhelmshaven-
neuengroden, Thomaskirche
arttu tuominen - „was wir verschweigen“
lesung im rahmen der Kulturkirche nord
arttu Tuominen und seine Übersetzerin 
anke michler-Janhunen.
eine veranstaltung in verbindung mit das 
finnische Buch e.V., der Deutsch-Finnischen 
Gesellschaft niedersachsen e.v. und 
Buchhandlung Prien
eintritt: 8.- € (keine ermäßigungen)
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arttu tuOminen
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donnerstag, 18 Uhr, wilhelmshaven, Banter Kirche
Orgelandacht
scheidt, herzog, dinescu
lKmd Beate Besser - Orgel
OKr Gudrun mawick - liturgie

sonnabend, 17 Uhr, sandel, st. Jakobus-Kirche
Konzertante Orgelvorführung mit natalia gvozdkova
Orgelwerke aus der Zeit der Klassik und frühromantik
Carl Philipp Emanuel Bach, Josef Haydn u.a.
eintritt frei

sonnabend, 18 Uhr, wilhelmshaven-neuengroden, Thomaskirche
„flori français“... oder „Die Orgel kann alles!“
Orgelkonzert im rahmen der Kulturkirche nord mit florian Bargen
franck, widor, Kinks u.a.
eintritt frei

sonnabend, 20 Uhr, wilhelmshaven, 
Christus- und Garnison-Kirche
wolfgang a. mozart: requiem d-moll 
Kv 626 arr. für Chor, Bariton, 
marimbaphon, schlagwerk und Orgel
im rahmen des vibe-festivals 2022
Yannick debus - Bariton
Taiko saito - marimbaphon
hauke renken - schlagwerk
Christina hanke-Bleidorn - Orgel
studioChor Berlin
dirigent: alexander lebek
arrangement: alexander lebek, 
hauke renken, Yannick debus

sonntag, 10 Uhr, Bockhorn, st. Cosmas und damian-Kirche
ökumenischer gottesdienst
zum Bockhorner Markt und Tag des offenen Denkmals
festliche Orgelmusik und Orgelvorführungen
milena aroutjunowa - Orgel
Pastorin Ute ermerling

sonntag, 10 Uhr, 12 Uhr & 15 Uhr, Jever, stadtkirche
musikandachten, Orgel-, Kirchen- und Denkmalführungen
Klaus wedel, Pastorin Katrin Jansen und wilfried fürlus

sonntag, 10 Uhr, sengwarden, st. Georgs-Kirche
musikgottesdienst und matinee
im rahmen des vibe-festivals 2022
duo Gidam: mai linh dang - vocals, lucas etcheverria - guitar
eigenkompositionen, von Jazz zu brasilianischer musik

yanniCK Debus



sonntag, 10 Uhr, wilhelmshaven-neuende, st. Jacobi-Kirche
musikgottesdienst und matinee
im rahmen des vibe-festivals 2022

sonntag, 12 Uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnison-Kirche
musikgottesdienst und matinee
im rahmen des vibe-festivals 2022

sonntag, 13 - 17 Uhr
Orgelfahrradtour zum tag des offenen 
Denkmals: „...con pedale - Kirchen- und 
Orgellandschaft erfahren“
von fedderwardergroden über fedderwarden, 
accum und schortens nach Bant
start: 13 Uhr wilhelmshaven-f´groden, 
friedenskirche / ende: 17 Uhr wilhelmshaven-
Bant, Banter Kirche / Gesamtlänge: 30 km
veranstaltung in Zusammenarbeit mit der 
Kulturkirche whv-nord
leitung und Orgel: markus nitt
anmeldung ab 25.08. unter 04421 / 13 00 140

sonntag, 11. september
18 Uhr, varel, schlosskirche
georg fr. händel: messiah
manja stephan - sopran, Geneviève Tschumi - 
alt, mirko ludwig - Tenor, Julian redlin - Bass
elbibolis Barockorchester hamburg
Kantorei an der schlosskirche
Leitung: Thomas Meyer-Bauer
eintritt: 26,- €, 24,- €, 20,- € im vorverkauf 
(nordwest-Ticket) und an der abendkasse
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marKus nitt

Oben: thOmas meyer-bauer
Unten: KantOrei an Der sChlOssKirChe



mUsiK in der KirChe

september
sonntag, 10 Uhr, Cleverns, Kirche zum heiligen Kreuz und st. Peter
musikgottesdienst zum Posaunenchor-Jubiläum:
50 Jahre Posaunenchor Cleverns-sandel
leitung: hermann Janßen
Pastorin Katrin Jansen

sonntag, 17 Uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / musikgottesdienst
Zum Orgelgeburtstag
romantische Orgelmusik von ritter, mendelssohn u.a.
michael Porr (leverkusen) - Orgel
Pastorin Katrin Jansen

sonntag, 17 Uhr
wilhelmshaven, Banter Kirche
Orgelkonzert
Bach, mozart und mendelssohn 
Bartholdy
ilpo laspas - Orgel
in Zusammenarbeit mit der 
deutsch-finnischen Gesellschaft
eintritt frei

dienstag, 9 Uhr und 10.30 Uhr, Bockhorn, st. Cosmas und damian-Kirche
Orgelvorführungen für grundschulkinder
Mit Dorothee Bauer und Thomas Meyer-Bauer

mittwoch, 9 Uhr, Bockhorn, st. Cosmas und damian-Kirche
Orgelvorführung für grundschulkinder
Mit Dorothee Bauer und Thomas Meyer-Bauer
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mittwoch, 19 Uhr
wilhelmshaven-altengroden
apostel-Johannes-Kirche
Autorinnen und Autoren der 
landesbühnen-spielzeit 2022/23 
anders betrachtet
heinrich mann: Gretchen
Es liest Sibylle Hellmann
eintritt frei

freitag, 19.30 Uhr, Bockhorn, st. Cosmas und damian-Kirche
musikalisch- kulinarische Orgelnacht
an der Orgel: anna scholl, Johannes Geßner, Thorsten ahlrichs 
und Johannes von Hoff
eintritt frei

sonntag, 11.30 Uhr, Bockhorn, st. Cosmas und damian-Kirche
besuch bei der Königin
Familienkonzert mit Dorothee Bauer und Thomas Meyer-Bauer
eintritt frei
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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 / 1 30 01 49 
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 2022  
(ausgabe Oktober - november 2022)
Grafik: Alex von Fintel / alex-von-fintel.de
Fotos: Künstler, Privat, Jörg Trittner, Gaby Timm

sibylle hellmann


