
in friesland & wilhelmshaven

Oktober & november 2020

musik 
in der 
kirche



m u s i k i n d e r k i r c h e

oktober 
sonntag, 18 uhr, varel, schlosskirche
Bach Orgelwerke IX
Thomas meyer-Bauer - Orgel
eintritt frei

mittwoch, 19 uhr, wilhelmshaven, Banter kirche
Orgelkonzert von Ilpo Laspas
- Konzert abgesagt -

sonntag, 17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / MusikGottesdienst
Posaunenchöre des kirchenkreises
leitung: klaus wedel
Pastor rüdiger möllenberg

sonnabend, 17 uhr, Jever, stadtkirche
Chorkonzert
- Konzert abgesagt -
der neue chor der stadt Bochum
leitung: sebastian voges

sonnabend, 10 uhr, 
schortens, st. stephanus-
kirche
Musikgottesdienst zum 
Reformationstag
frauke harland - saxophon
klaus wedel - Orgel
Pastor Jan-christian Buchwitz

november 
sonntag, 17 uhr
Bockhorn, st. cosmas- und damian-kirche
Orgelkonzert mit Thomas Meyer-Bauer
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. Im Moment sind kleinere Formate mit 
begrenzter Musiker- und Teilnehmerzahl wieder möglich, 
größere Konzerte noch nicht.

Bitte informieren Sie sich auch über die Tagespresse oder 
andere geeignete Medien.

Während der Zeit der Einschränkungen geben wir diesen 
Flyer nur online und im Zweitmonats-Rhythmus heraus. 
Wir stellen wieder auf die gewohnte Druckfassung um, 
sobald das regelmäßige und gewohnte Konzertleben 
wieder stattfinden kann.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihre Kantoren in Friesland und WIlhelmshaven

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

KLAUs WEDEL



freitag, 19 uhr, neuenburg, schlosskapelle
Musik trifft Wort
Pastorin natascha hillje-von Bothmer - liturgie
florian Bargen - Orgel
eintritt frei

sonntag, 17 uhr, hohenkirchen, 
st. sixtus- und sinicius-kirche
Verrinnende Zeit - Orgelmusik und Lesungen
Joh. seb. Bach und Buxtehude
Karin gastell (Westerstede) - orgel
Heidi Hoppe (bad zwischenahn) - sopran
eintritt frei

sonntag, 17 uhr, Jever, 
stadtkirche
sonntags um 5 / 
MusikGottesdienst
Joh. seb. Bach, vivaldi, 
schumannm, martinu
angelika Pohl - 
violoncello
gerd Pohl - Klavier
Pastor Bernhard Jacobi

sonntag, 17 uhr, schortens, st. stephanus-kirche
Orgelkonzert zum Ewigkeitssonntag
J.s. Bach, Buxtehude, kittel u.a.
klaus wedel - Orgel
eintritt frei

sonntag, 17 uhr, wilhelmshaven, Banter kirche
Orgelkonzert
werke von Bach, schumann, arro u.a.
kadri Ploompuu - Orgel
eintritt frei

sonnabend, 17 uhr, Jever, stadtkirche
Adventskonzert
stadtchor Jever
Leitung: tatjana glazer
eintritt frei

sonnabend, 18 uhr, 
wilhelmshaven, 
Banter kirche
Adventsmusik I
vokalquartett der 
Banter kantorei
markus nitt - Orgel
eintritt frei
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fLORIAN BARGEN

GERD & ANGELIKA pOHL

MARKUs NITT

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: 10. november 2020 
(ausgabe Dezember 2020 - Januar 2021)
grafik: Die Freien Friesen / www.die-freien-friesen.de
fotos: künstler, Privat


