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er kommt  
mit frieden!

ein nikolausabend am feuerkorb, gemeinsam adventslieder 
singen oder weihnachten mit Bach. horchen sie mal in sich 
hinein. mit der advents- und weihnachtszeit verbinden die 
meisten menschen neben lichterglanz und weihnachtsduft 
unverwechselbare melodien und Töne. Jubelnde engelschöre 
gehören ebenso dazu wie die meditativen Klänge einer 
hirtenmusik.

nachdem der „Klingende adventskalender“ in den ver- 
gangenen zwei Jahren den Kirchenkreis friesland-wilhelms-
haven erfüllt hat, widmen sich die 4. Kirchenmusiktage-nord 
vom 1. bis zum 3. advent 2018 ganz der musik zur advents- 
und weihnachtszeit. 

Kreiskantor Klaus wedel hat Chöre und solisten, Bläser 
und Bands unserer region in großer Zahl zum mitmachen 
gewonnen. daraus ist ein reigen von insgesamt mehr als 30 
musikalischen Gottesdiensten und Konzerten zum hören und 
Besinnen, zum mitfeiern und mitsingen entstanden, aus dem 
sie vom 1. bis zum 16. dezember ein oder mehrere angebote 
auswählen können.

Gemeinsam ist allen veranstaltungen der sehnliche wunsch 
nach Frieden. Zunehmende kriegerische Konflikte in der 
welt, die Gewalt gegen andersdenkende und fremde, 
menschenrechtsverletzungen gegen frauen und Kinder 
veranlassen uns, zu mehr frieden und friedlichkeit aufzu-
rufen und mit einzustimmen in den ruf von händels advents- 
choral „Tochter Zion, freue dich, ja er kommt, der friedefürst“!

frohe Klänge und friedvolle Tage wünscht ihnen,

Christian scheuer, Kreispfarrer des  
ev.-luth. Kirchenkreises friesland-wilhelmshaven



m u s i K i n d e r K i r C h e

oktober
14 uhr, fedderwardergroden, friedenskirche
Orgelkonzert zum Herbstfest
dubois (7 pièces) u.a.
florian Bargen - Orgel
eintritt frei

17 uhr, Jever, stadtkirche
Jazz trifft Klassik: Groove & Grandezza
Keaton, meader, schneider, herbolzheimer, Garcia u.a.
landesjugendchor niedersachsen
Jugendjazzorchester niedersachsen „wind machine“
Karten beim veranstalter:
musikalischer sommer in Ostfriesland
eintritt: 40,- € / 30,- € / 25,- €

15 uhr, wilhelmshaven-neuengroden, Thomaskirche
Familien-Mitmach-Konzert
der musikpavillon lädt ein
vom Kinderlied bis zum schlager
musiker*innen des musikpavillon e.v. wilhelmshaven
leitung: sabine Kleefeld
eintritt frei

17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / 
MusikGottesdienst
Bach, haydn, Binge u.a.
frauke harland - saxophon
Klaus wedel - Orgel
Pastor Thorsten harland

17 uhr, wilhelmshaven, st. willehad-Kirche
F. Mendelssohn Bartholdy: Elias
helen rohrbach - sopran, marion eckstein - alt
hans Jörg mammel - Tenor, manfred Bittner - Bass
Banter Kantorei
ensemble ars Cantandi
Orchester „Klassik am meer“
leitung: markus nitt
eintritt: 25,- € (20,- €)
vvK ab 01.10.
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november 
ab 17.30 uhr, Jever, Kath. Kirche st. marien
Liturgische Nacht / worship night
andacht und musik
musikgruppen der region
eintritt frei

18 uhr, Cleverns, 
Kirche Zum heiligen Kreuz 
und st. Peter
Orgel- und Klavierabend
Bach, lübeck, Buxtehude, 
einaudi u.a.
marvin Zibell - Orgel und 
Klavier
eintritt frei

19 uhr, schortens, st. stephanus-Kirche
Benefizkonzert
für die Telefonseelsorge friesland-wilhelmshaven
hits von Cyndi lauper, den wise Guys, rag´ n´ Bone 
man, Coldplay & volkslieder
CantaMare - Leitung: Susanne Siefken
eintritt frei

17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / MusikGottesdienst
Kammermusik der romantik
angelika Pohl - violoncello, Gerd Pohl - Klavier
Pastor rüdiger möllenberg
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18 uhr, sengwarden,  
st.-Georgs-Kirche
„sanft und stille“
musikalische meditation 
zum ende des Kirchenjahres
loeillet, Bach, Krebs, 
Brahms, lindberg und Bozza
evgeny Yatsuk - Trompete & 
Corno da Caccia
Olga Chumikova - Orgel
eintritt frei

18 uhr, varel, schlosskirche
heinrich Schütz: Musikalische Exequien
Capella ansgarii Bremen
Kammerchor varel
leitung: dorothee Bauer
eintritt: 15,- €, ermäßigt 10,- €, nur abendkasse

18 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
heinrich Schütz: „Musikalische Exequien“ SWv 279 - 281
vokalensemble vox avis
fabian Boreck und Karl-ernst went - Continuo
leitung: elisabeth reda und Tammo wilken
eintritt frei

17 uhr, wilhelmshaven, Banter Kirche
vater unser – unser vater
a Cappella-Chorwerke
Duruflé, Gounod, Strawinsky, Verdi u.a.
ensemble ars Cantandi
leitung: markus nitt
eintritt frei

4. KirchEnMuSiKtaGE nOrd

dezember
18 uhr, Jever, stadtkirche
Eröffnungsgottesdienst der 4. Kirchenmusiktage nord
festliche Bläsermusik zum advent
Posaunenchöre des Kirchenkreises
leitung: Klaus wedel
Kreispfarrer Christian scheuer

10 uhr, Tettens, st.-martins-Kirche
Eröffnungsgottesdienst: 60 Jahre Brot für die Welt
singkreis Tettens
leitung und Orgel: magdalene hinrichs
Predigt: Pastorin anna Bernau
liturgie: Kreispfarrer Christian scheuer
mitwirkende: Grundschule Tettens

10 uhr, w‘haven-altengroden, apostel-Johannes-Kirche
adventsliedersingen im Kindergottesdienst
Bekannte und unbekannte lieder
es können lieblings-adventslieder mitgebracht werden

16 uhr, wilhelmshaven, Banter Kirche
Offenes adventssingen
lieder zum mitsingen und Zuhören
Posaunenchor Gödens
leitung: frank rimkus und markus nitt
eintritt frei

17 uhr, varel, schlosskirche
adventskonzert des Posaunenchores varel
leitung: michael Karußeit
eintritt frei
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17 uhr, fedderwardergroden, Christus-König
Ökumenisches adventssingen
Chor Christus König, Chor st. marien,  
Gospelchor Glory voices
leitung: reinhold seyberth, Odile Ketter, anna-rabea 
Pacheco
eintritt frei

18.30 uhr, Jever, schlossplatz
traditionelle adventseröffnung
Bläsermusik und Texte zum advent
Posaunenchor Jever
leitung: Klaus wedel
veranstaltung im freien

19 uhr, Tettens, st.-martins-Kirche
Wunder gescheh´n
adventliche Chormusik
Ostfriesischer Projektchor „Taktwechsel“
leitung: harm-dierk wellmann
eintritt frei

19.30 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
adventskonzert
Blasorchester friesland
eintritt frei

19.30 uhr, wilhelmshaven, musikpavillon, schaarreihe 17
Nikolausabend am Feuerkorb
adventslieder zum mitsingen
Gitarrenkurs des musikpavillon wilhelmshaven e.v.
leitung: sabine Kleefeld
eintritt frei, veranstaltung im freien

mit foto

19 uhr, wilhelmshaven-voslapp, st. martin-Kirche
Gospelnight
Gospels und spirituals
Glory voices und Band, leitung: anna-rabea Pacheco
einlass: 18.30 uhr 
eintritt frei

16 uhr,  Jever, stadtkirche
adventskonzert
Zum abschluss des Brot für die welt-festes
stadtchor Jever
leitung: Tatjana Glazer
eintritt frei

17 uhr, Zetel, st. martins-Kirche
adventskonzert
voices Only und Go-Zet-singers
eintritt frei

18 uhr, schortens, st. stephanus-Kirche
chor- und Orgelkonzert zum advent
Choryfeen
leitung: william Pugh
marvin Zibell und Christopher Carl - Orgel
eintritt frei

18 uhr, sengwarden, st. Georgskirche
Festliche adventsmusik
Chormusik aus verschiedenen epochen
Kirchenchöre altengroden und fedderwarden
„frauenvokale“ fedderwarden
st. Georgs-Chor sengwarden
leitung: susanne Knoche-Pirsich, manfred heinz, Birgit 
Brodisch, axel scholz
eintritt frei

19 uhr, varel, schlosskirche
J.S. Bach: Orgelwerke
weihnachten mit Bach
Thomas meyer-Bauer - Orgel
eintritt frei

21 uhr, Jever, stadtkirche
Nachtkonzert
lieder zur nacht von Zelter, schubert und schumann
dietmar sander - Bariton
Klaus wedel - Klavier
eintritt frei

19 uhr, sande, ev. Gemeindehaus, hauptstraße 72
Was ist neu im neuen Kirchenjahr?
Bekannte und unbekannte advents- und 
weihnachtslieder gesungen und erklärt
landeskirchenmusikdirektorin Beate Besser
eintritt frei
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18 uhr, wilhelmshaven-neuende, st. Jacobi-Kirche
adventskonzert
dagmar Barten - sopran
milena aroutjunowa - Orgel
eintritt frei

19.30 uhr, hohenkirchen, st. sixtus und sinicius Kirche
Bläserkonzert zum advent
Pezelius, Bach, Corelli, monteverdi, luther, Potiyenko u.a.
artBrass Oldenburg
leitung: alexander Potiyenko
eintritt frei

17 uhr, varel, schlosskirche
adventskonzert
„voices Only“ und Go-Zet-singers
eintritt frei

18 uhr, neuenburg, schlosskapelle, schlossgang 1 
Max drischner: Weihnachtsgeschichte 
Chor „neuenburger schlossgesang“
soli: natascha hillje-von Bothmer

18.30 uhr, Jever, stadtkirche
Weihnachtskonzert des Mariengymnasiums
solisten, ensembles, Chöre, Bläserklassen u.a.
eintritt frei

10 uhr, w‘haven-altengroden, apostel-Johannes-Kirche
Musik-Gottesdienst
Kirchenchor und singkreis
leitung: annette ludwig und susanne Knoche-Pirsich
Orgel: harald Paetz
Pastorin dorothea herbst

14 uhr, wilhelmshaven-neuengroden, Thomaskirche
Orgelmusik zur advents- und Weihnachtszeit
florian Bargen - Orgel
eintritt frei
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16 uhr, varel, schlosskirche
carl Orff: „die Weihnachtsgeschichte“
Kinderchöre an der schlosskirche
leitung: dorothee Bauer
eintritt frei

17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / MusikGottesdienst
marcus Prieser - Orgel
Pastorin Katrin Jansen

17 uhr, Pakens, heilig-Kreuz-Kirche
Magnificat anima mea
Magnificat-Kompositionen, adventliche und 
weihnachtliche musik von frühbarock bis Gegenwart
ensemble st. Georg, sengwarden
leitung und Orgel: axel scholz
eintritt frei

17 uhr, schortens, st. stephanus-Kirche
Festliche Bläsermusik zum advent
Posaunenchor schortens
leitung: Peter Gallikowski
eintritt frei

18 uhr, neuenburg, schlosskapelle, schlossgang 1
Friedenslichtgottesdienst
auszüge aus „weihnachtsgeschichte“ von max drischner
musik: Chor „neuenburger schlossgesang“
soli:  natascha hillje-von Bothmer

18 uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnisonkirche
Lighthouse Down
alternativer rock
eintritt frei

19 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
adventskonzert der Sillensteder chöre
eintritt frei

K i r C h e n m u s i K T a G e  n O r d :  d e Z  2018
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m u s i K i n d e r K i r C h e

dezember
17 uhr, varel, schlosskirche
J.S. Bach Weihnachtsoratorium i - iii
manja stephan - sopran, nina Böhlke - alt
Benjamin Kirchner - Tenor, Julian redin - Bass
Kantorei an der schlosskirche
elbipolis hamburger Barockorchester
leitung: Thomas meyer-Bauer
vvK: nordwest - Ticket; abendkasse
eintritt: 24,- € / 22,- € / 20,- € 

17 uhr, wilhelmshaven, 
Banter Kirche
nine lessons and carols
weihnachtskonzert in 
altenglischer Tradition
Banter Kantorei
leitung: markus nitt
eintritt frei

17 uhr, wilhelmshaven, Christus- und Garnisonkirche
traditionskonzert der Wilhelmshavener chöre
weihnachtslieder und lieder, die zu weihnachten passen
leitung: michael wintering
eintritt frei

17 uhr, wilhelmshaven, Banter Kirche
Weihnachtsspiel für Kinder
solisten und Chöre der Banter singschule
leitung: markus nitt
eintritt frei

17 uhr, Jever, stadtkirche
Musikalische Vesper
weihnachtliche Texte, lieder und musik
marcus Prieser - Orgel

18 uhr, sengwarden, st. Georgskirche
Musikalischer Weihnachtsgottesdienst
Chormusik aus Barock und Gegenwart
st. Georgs-Chor sengwarden
leitung: axel scholz
lesungen: Pfr. hartmut schwarz und lektoren

januar

17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / MusikGottesdienst
verabschiedung der Kreissynodalen
anna-rabea Pacheco - Gesang
Jan Poppen - Klavier
Kreispfarrer Christian scheuer

19 uhr, sillenstede, st.-florian-Kirche
Maxim Kowalew don Kosaken
russisch-orthodoxe Kirchengesänge, volksweisen und 
Balladen
eintritt: 21,- €, abendkasse 24,- €

MarKuS nitt

BantEr SinGSchulE

anna-raBEa PachEcO



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:  
15.12.2018, für die ausgabe februar - mai 2019
Grafik: Die Freien Friesen / www.die-freien-friesen.de
fotos: Künstler, Privat, d.-m. Grötzsch 

KantOrin dOrOthEE BauEr, KantOrEn KlauS WEdEl, 
MarKuS nitt & thOMaS MEyEr-BauEr



BildEr v.O.:
OrGEl in varEl (9.12.)
canta MarE (10.11.),
Jan POPPEn (20.1.),
liGhthOuSE dOWn 
(16.12.)


