
in friesland & wilhelmshaven

dezember 2020 & Januar 2021

musik 
in der 
kirche



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

sonnabend, 28. november
17 uhr, Jever, stadtkirche
Adventskonzert
- konZerT abGesaGT -
stadtchor Jever
leitung: Tatjana Glazer 

sonnabend, 28. november
18 uhr, wilhelmshaven, banter kirche
Adventsmusik I
vokalquartett der banter kantorei
markus nitt - orgel
eintritt frei

dezember 
sonnabend, 17 uhr, Jever, stadtkirche
Orchesterkonzert
- konZerT abGesaGT -
klaus wedel - orgel
neues wilhelmshavener sinfonieorchester
leitung: marcus Prieser

sonnabend, 18 uhr
wilhelmshaven, banter kirche
Musikalische Adventsandacht II
vokalquartett der banter kantorei
markus nitt - orgel

sonntag, 17 uhr, Jever, stadtkirche
Orchesterkonzert
- konZerT abGesaGT
klaus wedel - orgel
neues wilhelmshavener sinfonieorchester
leitung: marcus Prieser

donnerstag, 18 uhr und 
19.30 uhr, schortens, 
Dietrich-Bonhoeffer-
kirche
Musikalische Andacht 
im Advent
florian bargen - orgel
Pastor david seibel
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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

flORIAN BARgEN



sonnabend, 18 uhr, wilhelmshaven, banter kirche
Musikalische Adventsandacht III
vokalquartett der banter kantorei
markus nitt - orgel

sonnabend, 18.30 uhr, Jever, stadtkirche
Weihnachtskonzert des Mariengymnasiums
- konZerT abGesaGT -

sonnabend, 18 uhr, wilhelmshaven, banter kirche
Musikalische Adventsandacht IV
vokalquartett der banter kantorei
markus nitt - orgel

sonntag, 17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / Musikgottesdienst
werke von loeillet, Popp, sichler & liszt
Marie Struß - Querflöte
Philipp ehmann - klavier
Pastor Thorsten harland

sonntag, 17 uhr, wilhelmshaven, banter kirche
Weihnachtskonzert
- konZerT abGesaGT -
musik – Text – licht
Schütz, Brahms, Poulenc, Lauridsen, Sandström u.a.
sibylle hellmann - sprecherin
audio studio nord - lichtregie
ensemble ars cantandi
leitung und orgel: markus nitt
eintritt frei

sonnabend, 17 uhr,
Jever, stadtkirche
Musikalische Vesper
weihnachtliche 
orgelmusik
marcus Prieser - orgel
Pastor Rüdiger Möllenberg

sonnabend, 18 uhr, sengwarden, st.-Georgs-kirche
Weihnachten mit Bach
musikalischer abendgottesdienst am 
2. weihnachtsfeiertag
festliche orgelmusik von J. s. bach
Praeludium und fuge in G-dur, bwv 541
Pastorale in f-dur, bwv 590
weihnachtliche choralbearbeitungen
axel scholz - orgel
Pastorin natascha faull und lektoren - lesungen

januar 
sonntag, 18 uhr, schillig, st. marien
Worship in Jazz
Jazzarrangements über traditionelle choräle 
für Gesang und klavier
elisabeth berner, sarah kaiser, samuel Jersak u.a.
freie und choralgebundene Jazzkompositionen für 
orgel von barbara dennerlein und liselotte kunkel
axel scholz - Gesang, Piano und orgel
eintritt frei

sonntag, 17 uhr, Jever, stadtkirche
sonntags um 5 / Musikgottesdienst
J.s. bach, buxtehude, mendelssohn bartholdy
klaus wedel - orgel
Pastorin katrin Jansen

sonntag, 18 uhr, sengwarden, st.-Georgs-kirche
Worship in Jazz
siehe sonntag, 10. Januar
eintritt frei

sonnabend, 17 uhr und 20 uhr, Jever, stadtkirche
frieden, freiheit & solidarität
lieder und Poesie zur winter- und weihnachtszeit
lüchterkark-ensemble:
laway, Triangel, la kejoca
eintritt: 20,- €
vorverkauf ab 1.12. nur über info@laway.de
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MITglIEDER DER BANTER KANTOREI

MARcUs pRIEsER

lüchterkark-eNseMBle



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. Januar 2020 (ausgabe 
februar - märz 2021)
Grafik: Die Freien Friesen / www.die-freien-friesen.de
fotos: künstler, Privat


