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S chade, dass wir dieser Ausgabe 
keine Audio-Datei beilegen kön-
nen. Mit Aufnahmen vom Klang 

der Ahrend-Brunzema-Orgel. Sie ist ne-
ben dem Ihlower Altar das Prunkstück 
der Lambertikirche. Und um sie geht es 
in dieser Ausgabe in gleich zwei größe-
ren Themenblöcken. Jannik Gerdes hat 
auf ihr das Orgelspiel erlernt und strebt 
nun das Studium der Kirchenmusik an. 
Das ist etwas Besonderes, deswegen 
haben wir mit ihm ein Interview geführt: 
zu finden auf den Seiten 6 bis 13.  

Ja, und außerdem wird die Ahrend-
Brunzema-Orgel, die immerhin schon 
seit 61 Jahren für eine klangvolle Lam-
bertikirche sorgt, grundlegend renoviert 

und um ein drittes Manual erweitert. 
Hurra! Im Frühjahr soll‘s losgehen mit 
den Arbeiten. Was dann so alles passiert, 
lesen Sie auf den Seiten 20 bis 22. 

Und dann ist da auch noch Ostern. Das 
dritte Osterfest mit Corona. Unser 
Pfarramt gestaltet die Passionssonntage 
als Gottesdienstreihe mit Bildbetrach-
tungen und besonderer Musik aus (Seite 
24). 

Was sonst noch Wichtiges geschah und 
geschehen wird in Lamberti, erfahren Sie 
ebenfalls in diesem Gemeindebrief oder 
unter www.aurich-lamberti.de im Inter-
net. Wie immer viel Spaß beim Lesen. 
Und geben Sie - besonders in diesen Zei-
ten - gut auf sich acht.             gaw 
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M enschen, die stark sehbehin-
dert oder sogar blind sind, 
haben oft erstaunliche Fähig-

keiten. Ich bin immer wieder verwun-
dert, was sie alles wahrnehmen und 
„sehen“. Sie haben besondere Antennen 
für das, was um sie herum passiert. Man-
ches hören sie. Anderes fühlen sie. Eini-
ges ertasten sie. Sie „sehen“ anders. 

Ich trage nur eine Brille und kann da-
mit sehr gut sehen. Und doch kann ich 
auch mit meinen Augen neu sehen ler-
nen. Zum Beispiel wenn ich mir am 
Abend eines Tages drei Fragen stelle: 1.: 
Was hat mich heute überrascht? 2.: Was 
hat mich heute bewegt oder berührt? 
Und 3.: Was hat mich heute inspiriert? 

Es kommt dabei nicht darauf an, dass 
mir sehr viel einfällt. Wichtig ist, dass ich 
meine Erlebnisse noch einmal aus einer 
anderen Perspektive ansehe. Ein biss-
chen Übung ist dafür nötig. Aber dann 
lohnt es sich. Ich merke: Mein Tag war 
wieder einmal reicher als ich zuerst 
dachte. Ich staune, blicke anders zurück, 
dankbarer, manchmal auch traurig. Auch 
das gehört dazu. Ich finde aber neue 
Augen. Ich sehe anders. 

Bartimäus war blind. Er kann es nicht 
sehen. Aber er hört: Jesus ist da. Laut-

stark macht er auf sich aufmerksam. 
Bartimäus wird von Jesus angesehen und 
sieht selbst. 

Am Ende ist für Bartimäus nicht die 
Veränderung einer verkrümmten Horn-
haut oder ein geheilter Sehnerv das Ent-
scheidende. Wichtiger ist: Sein Leben 
nimmt eine entscheidende Wende. Er 
„entdeckt“, dass sein Leben mit Gott in 
Beziehung steht. Daraufhin entscheidet 
er, seinen Weg mit Jesus zu gehen. 

Diese Wunderheilung erzählt gar nicht 
so sehr die Überwindung naturwissen-
schaftlicher Grenzen, sondern von ganz 
besonderen Gotteskräften, die in seinem 
(und meinem) Leben wirken. 

Manchmal genügt es schon, unseren 
eigenen Standpunkt ein klein wenig zu 
verändern, um neu zu sehen. Ich kann 
gewohnte Dinge auf eine neue Weise 
sehen. Es braucht gar nicht das ganz gro-
ße Wunder. Und doch öffnen sich mir 
neu die Augen.  
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Von Superintendent Tido Janssen 

Auf eine 
neue Weise 
„sehen“ 



Einladung zur  
Jubelkonfirmation 

I n den Coronajahren 2020 und 2021 
sind sie unter den Tisch gefallen. Im 
neuen Jahr 2022 wollen wir es wie-

der wagen: Wir planen Jubiläumskonfir-
mationen. In welchem Rahmen das mög-
lich sein wird, sehen wir zeitnah. Aber 
vielleicht möchten Sie sich schon einmal 
die möglichen Termine vormerken. 

Für alle, die in den Jahren 2020 oder 
2021 ihre Goldene, Diamantene, Eiserne, 
Gnaden- oder Kronjuwelenkonfirmation 
hätten feiern können, feiern wir einen 
Dankgottesdienst am Sonntag, 19. Juni, 
um 10 Uhr in der Lambertikirche. Dazu 
gehören die Konfirmationsjahrgänge: 
1970 und 1971 (Goldene Konfirmation), 
1960 und 1961 (Diamantene Konfirmati-
on), 1955 und 1956 (Eiserne Konfirmati-
on), 1950 und 1951 (Gnaden-
konfirmation), 1945 und 1946 (Kronju-
welenkonfirmation). 

Für alle, die 2022 ihr aktuelles Konfir-
mationsjubiläum feiern, laden wir ein 
zum Dankgottesdienst, am Sonntag, 18. 
September, um 10 Uhr, ebenfalls in der 
Lambertikirche. Dazu gehören die Konfir-
mationsjahrgänge 1972 (Goldene Konfir-
mation), 1962 (Diamantene Konfirmati-
on), 1957 (Eiserne Konfirmation), 1952 
(Gnadenkonfirmation), 1947 (Kronju-
welenkonfirmation). 

Ob eine Teetafel im Anschluss im Ge-
meindehaus möglich ist, schauen wir 
dann, wenn wir absehen können, wie 
sich die Pandemiesituation entwickelt. 
Auf jeden Fall wird es für alle eine Ur-
kunde und ein persönliches Segenswort 

im Gottesdienst geben. 
Wenn Sie eine persönliche Einladung 

zu Ihrem Konfirmationsjubiläum erhalten 
möchten, bitten wir Sie, sich im Gemein-
debüro zu melden: Sekretärin Frau Post, 
Telefon 04941 2239, Montags bis Frei-
tags von 10 bis 12 Uhr. Oder per Mail an: 
kg.lamberti.aurich@evlka.de. Leider lie-
gen uns keine aktuellen Adressenlisten 
vor, so dass wir Sie ohne Ihre Rückmel-
dung nicht anschreiben können. 

Wenn Sie eine aktuelle Adressenliste 
Ihres Konfirmandenjahrgangs haben 
oder die Adressen ausfindig machen 
können und uns diese zur Verfügung 
stellen, freuen wir uns. Bitte geben Sie 
diese Informationen auch an andere 
Ihrer Jahrgänge weiter. Danke!       asc 

 
Gottesdienst  „Unter den Linden“ 

E ine lange Tradition hat er mittler-
weile: unser Himmelfahrtsgottes-
dienst im Freien – unter den Lin-

den vor der Lambertikirche. Und immer 
beliebter wird er auch. Von Jahr zu Jahr 
kommen mehr Teilnehmende. Und in 
diesem Jahr feiern wir ihn sogar gemein-
sam im Kirchspiel – also zusammen mit 
der Paulusgemeinde Aurich-Kirchdorf 
und der Johannisgemeinde Sandhorst. 
Am besten ziehen Sie sich warm an – wir 
sind bei (fast) jeder Temperatur drau-
ßen. Nur bei Regen ziehen wir uns in die 
Kirche zurück. Der Bläserkreis unter der 
Leitung von Frank Joachims wird musi-
zieren, Pastor Schröder-Ellies hält die 
Kurz-Predigt. Und vielleicht ist ja sogar 
ein Steh-Kaffee mit dem beliebten 
„Himmelfahrtsbrot“ wieder möglich?! 
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Kleidersammlung 
für Bethel 

I n unserer Kirchengemeinde wird vom 
7. bis 10. März Kleidung für Bethel 
gesammelt. Gute, tragbare Kleidung 

und Schuhe können im evangelisch-
reformierten Gemeindehaus, Kirchstraße 
18, abgegeben werden. Mit den Altklei-
der-Spenden wird vielen Menschen mit 
Beeinträchtigungen eine sinnvolle Be-
schäftigung und die Teilhabe am Arbeits-
leben gesichert. Jedes Jahr werden etwa 
230.000 behinderte, alte, kranke oder 
sozial benachteiligte Menschen durch 
Bethel-Angebote in acht Bundesländern 
behandelt, betreut oder gefördert. Au-
ßerdem wird die Arbeit der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel unter-
stützt. Was kann in die Kleidersamm-
lung? Gut erhaltene Kleidung und Wä-
sche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 
und Federbetten – jeweils gut verpackt 
(Schuhe bitte paarweise bündeln). Nicht 
in die Kleidersammlung gehören: Lum-
pen, nasse, stark verschmutzte oder 
stark beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzel-
schuhe, Gummistiefel. 
 

Weltgebetstag 
der Frauen 

D er Gottesdienst am Weltgebets-
tag der Frauen am Freitag, 4. 
März, um 19 Uhr in der Paulus-

kirche in Aurich-Kirchdorf steht unter 
dem Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
und wird vorbereitet von einem Team 
der Auricher Ökumene. Eine Gruppe von 
31 Frauen aus 18 christlichen Konfessio-

nen und Kirchen hat gemeinsam die Ge-
bete, Gedanken und Lieder zum Weltge-
betstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwi-
schen Anfang 20 und über 80 Jahre alt 
und stammen aus England, Wales und 
Nordirland. 
 

Neuer Konfirmanden-Kurs 
beginnt 

I n den drei Auricher Kirchengemein-
den Lamberti, Aurich-Kirchdorf und 
Sandhorst beginnt im März ein neuer 

Kurs, der auf die Konfirmation im kom-
menden Jahr vorbereitet. Zu diesem Kurs 
können sich Jugendliche, die derzeit im 
7. Schuljahr sind, anmelden. Wer keine 
schriftliche Einladung bekommen hat, 
möge bitte im Gemeindebüro anrufen 
(Telefon 04941 2239). 

Unter dem Namen „PauLa&Jo“ – das 
Kürzel steht für die drei beteiligten Kir-
chengemeinden Paulus, Lamberti und 
Johannis – findet der Konfirmationsun-
terricht seit einigen Jahren in einem ge-
meinsamen Kurssystem statt. Nach einer 
kurzen Einführungsphase in der jeweili-
gen Ortsgemeinde können sich die Ju-
gendlichen aus einem breiten Angebot 
von mehr als 30 Kursen ihren eigenen 
Unterrichtsplan zusammenstellen. Ne-
ben den „Basiskursen“ zu den Grundthe-
men gibt es eine vielfältige Auswahl an 
inhaltlichen, praktischen und kreativen 
Angeboten.  

Genauer beschrieben ist das Projekt 
auf der Homepage der Johannisgemein-
de (www.st-johannis-sandhorst.de). 
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P olizist, Programmierer oder 
doch Naturwissenschaftler? 
Jannik Gerdes, gebürtig aus 

Holtrop, träumte bereits im Alter von 14 
Jahren davon, Kirchenmusiker zu wer-
den. Der Berufswunsch war jedoch nicht 
immer frei von Zweifeln. Bedenken sind 
aber mittlerweile ausgeräumt. Nur die 
Frage ist noch offen, in welcher Stadt er 
sein Studium aufnehmen wird. Das Or-
gelspiel lernte der nun 20-Jährige, der 
zurzeit ein Bundesfreiwilligenjahr am 
Dom im sächsischen Freiberg absolviert, 
an der Ahrend-Brunzema-Orgel in der 
Lambertikirche. Kreiskantor Maxim Poli-
jakowski war sein Lehrmeister. Nicht nur 
er hat mit dazu beigetragen, dass Jannik 
Gerdes sich ein Leben ohne Kirchenmu-
sik nicht mehr vorstellen kann.  

Lambertibote: Jannik, wer ist dein 
Lieblingskomponist? 

Jannik Gerdes: Das ist schwer zu sa-
gen, weil ich viele Komponisten sehr 

gerne mag. Aber einige Komponisten, die 
ich besonders schätze, sind zum Beispiel 
Johann Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mo-
zart, auch wenn ich dabei viele auslasse. 
Dennoch gibt es auch unzählige von ein-
zelnen Stücken vielleicht weniger be-
kannter Komponisten, die in ihrer Schön-
heit den Werken der großen Meister in 
nichts nachstehen. 

Lambertibote: Und um diese Kompo-
nisten möglichst oft zu spielen, hast du 
dich entschieden, den Beruf des Kirchen-
musikers zu ergreifen? 

Jannik Gerdes: In gewisser Weise, ja. 
Denn ihre Musik hat in mir die Leiden-
schaft für Musik und den Wunsch ge-
weckt, mich mit solchen großartigen und 
berührenden Werken auseinanderzuset-
zen. Aber nicht nur das Literaturspiel 
bereitet mir Freude, sondern mich be-
geistern vor allem Improvisation und die 
Ausarbeitung eigener Choralvorspiele. 

6 | INTERVIEW  

„Ein Beruf, in  
dem ich mich 

wohlfühlen werde“ 
Jannik Gerdes, Orgelschüler aus der  

Lambertikirche, wird Kirchenmusik studieren 
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Jannik Gerdes an einem seiner Lieblingsorte: vor der Ahrend-Brunzema-Orgel der Lambertikirche. 
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Lambertibote: Du bist jetzt 20 Jahre 
alt. Dir war aber bereits im Alter von 14 
Jahren klar, Kirchenmusik zu studieren. 
Jungen in diesem Alter äußern doch eher 
den Wunsch, Fußballprofi zu werden? 

Jannik Gerdes: Auch wenn ich mit 
Freunden immer mal gerne Fußball ge-
spielt oder es zumindest versucht habe, 
hatte ich keine solchen Ambitionen. Als 
ich jedoch noch jünger war, wollte ich 
unter anderem Polizist werden, aber 
auch Programmierer war eine gewisse 
Zeit hoch im Kurs. Doch bevor ich mich 

entschloss, Kirchenmusik zu studieren, 
fühlte ich mich zu dem Gedanken bereits 
sehr hingezogen, Geige als Instrumental-
fach zu studieren. Denn bevor ich anfing, 
mich an Tasteninstrumenten zu probie-
ren, spielte ich Violine und fand sehr viel 
Freude daran - selbst, wenn sich die Be-
geisterung zum Geigeüben oft in Gren-
zen hielt. Besonders als ich einmal in 
einem Orchester mitwirken durfte, mit 
dem wir die Zauberflöte aufführten, wur-
de mir klar, dass es etwas mit Musik wer-
den sollte. Aber ich war mir lange nicht 



sicher. Vor allem in den letzten Jahren 
habe ich mich verstärkt mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob ich an diesem 
Berufswunsch festhalten  oder mich viel-
leicht doch in der naturwissenschaftli-
chen Richtung umschauen sollte. 

Lambertibote: Was reizt dich am Beruf 
des Kirchenmusikers? 

Jannik Gerdes: Zuallererst ist es ein-
mal die Kirchenmusik 
selber, die ich im Laufe 
der Jahre lieb gewon-
nen habe. Irgendwie 
habe ich zusätzlich das 
Gefühl, dass es ein 
Beruf ist, in dem ich 
mich wohlfühle. Das 
liegt wahrscheinlich 
auch daran, dass man 
mit viel Eigenverant-
wortung und -initiative 
agieren darf, wenn 
man zum Beispiel Konzerte organisiert, 
Musik für Gottesdienste aussucht und 
dabei sein Leben und Arbeiten um feste 
Termine herum, wie Veranstaltungen, 
Chorproben oder sonstiges, recht frei 
gestalten kann - jedenfalls stelle ich es 
mir so oder so ähnlich vor. Mich reizt es, 
dass ich mich durch das Studium und 
den Beruf tiefgehend mit Musik aus-
einandersetzen werde. Aber insbesonde-
re die Arbeit mit Chören, die Zusammen-
arbeit mit anderen Menschen, um Musik 
hervorzubringen, begeistert mich, auch 
wenn ich bisher erst wenig Erfahrung mit 
Chorleitung oder dergleichen gesammelt 
habe. Zu guter Letzt fühle ich mich zum 
Ort Kirche aus mehreren Gründen hinge-

zogen. Zum einen handelt es sich bei 
Kirchen meist um wunderschöne und 
erstaunliche Gebäude. Andererseits 
schwingt da auch die religiöse Kompo-
nente mit, wenn man in einer Kirche 
musiziert, was mich in besonderem Ma-
ße fasziniert und berührt. Es ist ein in 
Kontakt treten mit der Tiefe des eigenen 
Gefühlslebens, das ich in meinem Leben 

nicht missen möchte. 
   Lambertibote: Du 
spielst seit sechs Jahren 
Orgel. Woher kommt 
deine Faszination für 
dieses Konstrukt aus 
Pfeifen, Gebläse, Klavia-
tur und Pedalwerk? 
   Jannik Gerdes: Es ist 
diese Wirkung, die die-
ses Instrument in einem 
so großem Raum wie 
einer Kirche entfaltet. 

Die Orgel kann eine Kathedrale mit Mu-
sik erfüllen, genauso wie sie in einer klei-
neren Kirche die Schönheit ihrer Klänge 
zur Geltung bringen kann. Außerdem 
sind die musikalischen Möglichkeiten 
beinahe grenzenlos, sodass es zum Bei-
spiel für einige Orchesterwerke sogar 
Adaptionen für die Orgel gibt oder auch 
Jazz auf der Orgel problemlos möglich 
ist. 

Lambertibote: Eine Orgel zu spielen ist 
nicht gerade leicht. Wie war dein Zugang 
zu diesem Instrument? 

Jannik Gerdes: Zur Orgel habe ich indi-
rekt über das Klavier gefunden. Als mein 
Opa uns ein einfaches Klavier schenkte, 
fing ich schnell an, mir die Tonnamen 
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„Mich reizt es,  

dass ich mich 

tiefgehend  

mit Musik  

auseinandersetzen 

werde.“ 



beizubringen und auch erste Stücke ein-
zuüben. Die Begeisterung ist schnell 
übergeschwappt, als ich in Schulgottes-
diensten die Pfeifenorgel spielen hörte - 
da ich von unserer Gemeinde nur eine 
Digitalorgel gewöhnt war. Von dem Mo-
ment an habe ich mir gesagt, dass ich 
dieses Instrument auch lernen will. Und 
so kam es dann, dass ich 
die Gelegenheit bekam, 
selber bei einem solchen 
Schulgottesdienst anläss-
lich unserer Weihnachts-
feier (des Ulricianums, 
die Red.) in der Lamber-
tikirche zu spielen. Dazu 
hatte ich dann ein paar 
Monate Zeit mich vorzu-
bereiten und fing auch 
damit an, Orgelunter-
richt bei Kreiskantor Ma-
xim Polijakowski zu nehmen. 

Lambertibote: Vor dir liegt ein langer 
Ausbildungsweg hin zum Kirchenmusi-
ker. Was erwartet dich in den nächsten 
Jahren? Es geht nicht nur darum, Orgel 
zu spielen... 

Jannik Gerdes: Abgesehen vom Stu-
dium erwarten mich in den nächsten 
Jahren - so wie jeden, der mit der Schule 
fertig wird und von zuhause auszieht - 
viele neue Aufgaben, Herausforderun-
gen, spannende neue Möglichkeiten und 
Eindrücke. Im Moment sieht es so aus, 
als würde ich in diesem Jahr zum Winter-
semester mit einem Kirchenmusikstu-
dium beginnen. Dazu gehört dann neben 
dem Orgelspielen eine Bandbreite vieler 
Fächer: wie Chorleitung, Gehörbildung, 

Gesang, Klavier, Musiktheorie, Musikge-
schichte, Orgelbaukunde und vieles, wo-
ran ich jetzt wahrscheinlich nicht denke. 
Ganz ehrlich bin ich aber selber ge-
spannt, was die nächsten Jahre bringen 
werden, denn wer weiß das schon. 

Lambertibote: Hast du dich bereits 
entschieden, wo du dein Studium in An-

griff nehmen wirst? 
   Jannik Gerdes: 2021 
habe ich bereits die 
Aufnahmeprüfung in 
Herford und Hamburg 
bestanden. Ich habe 
das große Glück, viele 
Freunde zu haben, die 
auch Kirchenmusik 
studieren oder es vor-
haben, sodass ich 
schon von vielen Hoch-
schulen in Deutschland 

gehört habe. Deswegen möchte ich mir 
gerne selber in diesem Jahr einen Ein-
druck verschaffen und nach Möglichkeit 
die Hochschulen besuchen und schauen, 
welche davon am besten passt. Denn zu 
meiner Liste potentieller Studienorte 
gehören mehrere Hochschulen: in Wei-
mar, Hamburg, Leipzig oder Herford. 
Dabei finde ich es fast genauso wichtig, 
dass man bei seiner Wahl die Studien-
stadt mit berücksichtigt, damit man sich 
wirklich wohlfühlen kann. 

Lambertibote: Dein Orgellehrer, Kir-
chenkreiskantor Maxim Polijakowski, 
bezeichnet dich als äußerst begabten 
Orgelspieler. Wie siehst du dich selbst, 
wo liegen deine Stärken und Schwä-
chen? 
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„Ich fing schnell 

an, mir die  

Tonnamen  

beizubringen und 

auch erste Stücke 

einzuüben.“ 



In voller Schönheit: Die Ahrend-Brunzema-Orgel der Lambertikirche wurde 1961 erbaut. 



Jannik Gerdes: Ich denke, dass ich 
noch daran arbeiten muss, Stücke mit 
größerer Sorgfalt beziehungsweise mit 
mehr Bewusstheit zu üben. Das soll hei-
ßen, dass ich mir etwa noch mehr Ge-
danken zu Fingersätzen machen kann, 
um dann letztendlich auch wirklich die 
gewollte Artikulation zu erreichen. Denn 
oft spiele ich einfach drauf los, ohne dass 
dabei der Puls des Stückes deutlich wird 
und die einzelnen Stim-
men zu singen anfan-
gen. In dieser Hinsicht 
kann ich noch eine grö-
ßere Sicherheit im Spiel 
erlangen und dabei 
lernen, keine unnötigen 
Bewegungen mit den 
Armen und letztlich mit 
dem gesamten Körper 
zu machen, sondern 
ruhig und gezielt in 
organischer Weise zu 
musizieren.  

Andererseits fällt es 
mir leichter, auch mal spontan reagieren 
zu können und vielleicht auch zum Aus-
zug (aus dem Gottesdienst, die Red.) 
etwas zu improvisieren, weil ich schon 
relativ viel Erfahrung in der Begleitung 
von Gottesdiensten sammeln durfte. 
Dementsprechend mag ich es auch ger-
ne, mich nach Gehör, frei von Noten  
oder choralgebunden, auszuprobieren. 
Auch wenn ich einigermaßen gut vom 
Blatt spielen kann, steht mir auf jeden 
Fall noch bevor, ein größeres Repertoire 
anzueignen, da ich in dieser Hinsicht 
noch sehr am Anfang stehe. 

Lambertibote: Es heißt, wer heute 
Kirchenmusik studiere, habe eine Jobga-
rantie. Fachkräftemangel gibt es nicht 
nur in der Pflege und im Handwerk, son-
dern auch bei den Kirchen. Neben Pasto-
rinnen und Pastoren fehlt es genauso an 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
kern. Sie werden oft händeringend ge-
sucht. Siehst du dich in einer privilegier-
ten Position? 

Jannik Gerdes: Ich den-
ke schon, vor allem 
wenn man sich die Si-
tuation anderer haupt-
beruflicher Musiker 
anschaut. Jemand, der 
zum Beispiel Instru-
mentalmusik studiert 
hat und auf einen Platz 
in einem angesehenen 
Orchester hofft, hat es - 
denke ich - in vielen 
Fällen sehr schwer, 
eine feste Stelle zu fin-
den, weil solche Plätze 

von sehr vielen Musikerinnen und Musi-
kern begehrt werden. Außerdem stellt 
sich dann immer die Frage, ob man fi-
nanziell davon leben kann. Dadurch, dass 
in den kommenden Jahren geburtenrei-
che Jahrgänge in Rente gehen werden, 
gilt auch für künftige Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker, dass die Aus-
sicht auf eine feste Stelle an einer Kirche 
als recht sicher gilt. 

Lambertibote: Populäre Musik ist auch 
im Zuge der Digitalisierung von einem 
Kulturgut zu einem oft qualitativ minder-
wertigen Konsumgut herabgestuft wor-
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„Für mich kommt  

in der Schönheit 

von Kirchenmusik  

etwas zum  

Ausdruck, was sich 

nur schwer in  

Worte fassen lässt.“ 



den. Wie beurteilst du dagegen den Stel-
lenwert der Kirchenmusik? 

   Jannik Gerdes: Für mich kommt in 
der Schönheit von Kirchenmusik etwas 
zum Ausdruck, was sich schwer in Worte 
fassen lässt. Sie kann uns tief in unserem 
Inneren anrühren und fordert uns gera-
dezu heraus, dass wir uns mit unserer 
Existenz auseinandersetzen. In der Regel 
versucht Kirchenmusik, sich auch musi-
kalisch mit Glauben zu beschäftigen. 
Auch wenn es teilweise echt gute popu-
läre Musik gibt, denke ich, dass sich Kir-
chenmusik um eine besondere Tiefe be-
müht, die sonst häufig in populärer Mu-
sik vergeblich gesucht wird. 

Lambertibote: Derzeit bist du in Frei-
berg in Sachsen unterwegs. Was passiert 
dort? 

Jannik Gerdes: Seit September 2021 
bin ich einer der Bundesfreiwilligen am 
Freiberger Dom. In Freiberg lebe ich in 
einer wundervollen WG und lerne gera-
de das Leben nach der Schule kennen, 
wozu für mich gerade ein bisschen vom 
Studentendasein und Arbeiten gehört. 
Denn neben meiner Arbeit am Dom be-
komme ich durch meine Mitbewohner 
viel von den Studenten mit, aber werde 
auch vom Domkantor Albrecht Koch an 
der Orgel unterrichtet, sodass ich mich 
schon ein kleines bisschen wie ein Kir-
chenmusikstudent fühle. In meinem Frei-
willigendienst übernehme ich Küstertä-
tigkeiten und Aufgaben des Kantors, 
wozu neben Konzertvorbereitung - also 
Stühle rücken, Technik aufbauen und so 
weiter - auch das Mitsingen in den Chö-
ren zählt. Die Notenverwaltung und auch 

ab und zu das Spielen von Andachten 
oder später auch Gottesdiensten an der 
Orgel gehört auch mit dazu. Besonders 
schön ist es vor allem, die vielen Konzer-
te und Führungen hier am Dom mitzuer-
leben. 

   Lambertibote: Du kannst dir später 
als studierter Kirchenmusiker die Stellen 
womöglich aussuchen. Hast du geogra-
phische Präferenzen? 

   Jannik Gerdes: Tatsächlich nicht. 
Dafür kenne ich mich noch zu wenig aus. 
Mich reizt aber schon eine Stelle an einer 
größeren, älteren Kirche mit einem re-
gen Konzertleben. 

Lambertibote: Und die Musik von 
Bach wird dich immer begleiten, wie ein 
treuer Freund? 

Jannik Gerdes: Ich denke schon, weil 
durch die Musik von Bach meine Leiden-
schaft zur Musik, wie durch keine ande-
re, entflammt wurde. Immer wieder 
kann ich zu ihr zurückkehren und etwas 
entdecken, was mich aufs Neue erstaunt 
und bewegt. So kann ich mir sicher sein, 
dass seine Musik in meinem Leben wei-
terhin eine wichtige Rolle spielen wird 
und ich musikalisch und menschlich noch 
lange davon lernen und zehren kann. 

Lambertibote: Jannik, vielen Dank für 
dieses Interview. Und ja, in zwei oder 
drei Jahren werden wir bei dir nachfra-
gen, wie‘s mit dem Studium so läuft. Bis 
dahin alles Gute und weiterhin viel Freu-
de mit der Musik.      gaw 
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Der HERR schenke dir die Weite im Herzen, 
um offen auf andere Menschen und Neues zuzugehen. 
ER schicke dir ein freundliches „Moin“, 
um dich spüren zu lassen, dass du nicht alleine bist. 
ER gebe dir die Gelassenheit der Seehunde, 
um mit den Wechselfällen des Lebens fertig zu werden. 
Der HERR schenke dir das Glitzern der Wellen, 
um dich daran zu erinnern, dass das Leben schön ist. 
ER lasse dich das Geschrei der Möwen hören, 
das dich aus dem Kummer ruft. 
Und ER sende dir die Kraft des Sturmwindes, 
damit du dich mutig auf deinen Weg ins Leben machen kannst. 
            
           Ulrike Aldag, Leer 

Ostfriesischer Segen  
Der Herr gebe dir das weiche Fell der Deichschafe, 
um dich vor den scharfen Winden des Lebens zu schützen. 
ER gebe dir das Licht des Leuchtturms in Sichtweite, 
damit du die Orientierung auf deinem Weg nicht verlierst. 
ER schenke dir süße Momente wie den Kluntje im Tee und 
ein Tröpfchen Sahne, um manch bitt´re Stunde zu mildern. Fo
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PFARRÄMTER 

Pfarramt I  Superintendent Tido Janssen…………………………………….…...2628 

   sup.aurich@evlka.de 

Pfarramt II  Pastorin Angelika Scheepker……………………………………….….2630 

   angelika.scheepker@t-online.de 

Pfarramt III  Pastorin Cathrin Meenken…………………………………….….6984922 

   ichthys@gmx.li 

Pfarramt IV  Pastor Peter Schröder-Ellies………………………………………….. 2687 

   peter.schroeder-ellies@evlka.de 

KIRCHENVORSTAND 

   Kontaktdaten der Mitglieder des Kirchenvorstandes finden 

   Sie auf unserer Homepage in der Menüleiste unter Kontakte 

KIRCHENMUSIK - KIRCHENKREIS UND LAMBERTI 

   Kantor Maxim Polijakowski; Büro…………..………….…….…..73707 

   kreiskantor.aurich@gmx.de 

   Kinderchorleiterin Helen Kroeker………..…….…….……….9748079 

   hk.kirchenmusik@gmail.com 

   Bläserkreis Frank Joachims.………………………..…………....6999986 

   frank@joachims.de 

JUGENDARBEIT 

   Diakon Torsten Hoffmann………….………9734303 oder 9919724   

   diakon.torsten-hoffmann@t-online.de   

GEMEINDEDIENSTE 

Gemeindebüro  Elke Post………………………………………….….……2239 / Fax: 994567 

   kg.lamberti.aurich@evlka.de 

Friedhofsbüro  Annika Ahlers.…………………………………...…..18841 / Fax: 994567 

   friedhof.lamberti.aurich@evlka.de 

   Mo. - Fr. von 10 - 12 Uhr 

Küster   Johannes Janhsen.………………………………….…….. 0157 37765307 

Friedhof  Reno Ulferts.…...…………………………….62956 oder 0173 3794261 

HOMEPAGE  www.aurich-lamberti.de 

javascript:void(0)


März 
4.  19:00 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in 
   der Pauluskirche Aurich-Kirchdorf (Seite 5)  
6.  10:00 Uhr  Invocavit: Gottesdienstreihe „Bilder vom Kreuz“ 
   mit Pastorin Meenken (Seite 24) 
 19:00 Uhr Jugendandacht aus:zeit mit Diakon Hoffmann 
12. 17:30 Uhr Motettenandacht, 2G-Regel und Anmeldung  
   (Link auf unserer Homepage-Startseite) 
13. 10:00 Uhr Reminiszere: Gottesdienstreihe „Bilder vom Kreuz“  
   mit Pastorin Scheepker (Seite 24) 
 11:30 Uhr  Taufgottesdienst mit Pastorin Scheepker 
20. 10:00 Uhr Okuli: Gottesdienstreihe „Bilder vom Kreuz“  
   mit Pastor Schröder-Ellies (Seite 24) 
26. 18:00 Uhr Aufführung der Markuspassion mit dem Barockensemble 
   Le Chardon, Lambertikirche, 2G-Regel und Anmeldung  
   (Seite 23, Link auf unserer Homepage-Startseite) 
27. 10:00 Uhr Lätare: Kirchspiel-Gottesdienst im Rahmen der Reihe  
   „Bilder vom Kreuz“ mit Superintendent Janssen (Seite 24)  
 11:30 Uhr  Begrüßungs-Gottesdienst für die neuen Konfirmandinnen 
   und Konfirmanden  
 

April 
3. 10:00 Uhr Judika: Gottesdienstreihe „Bilder vom Kreuz“  
   mit Pastorin Scheepker (Seite 24) 
 19:00 Uhr Jugendandacht aus:zeit mit Diakon Hoffmann 
9. 17:30 Uhr Motettenandacht, 2G-Regel und Anmeldung  
   (Link auf unserer Homepage-Startseite) 
10. 10:00 Uhr Palmsonntag: Gottesdienstreihe „Bilder vom Kreuz“   
   mit Pastor Schröder-Ellies (Seite 24) 
 11:30 Uhr Taufgottesdienst mit Pastor Schröder-Ellies 
14. 19:00 Uhr Gründonnerstag: Gottesdienst mit Pastorin Scheepker 
15. 10:00 Uhr  Karfreitag: Gottesdienst mit Superintendent Janssen 
 15:00 Uhr Musikalische Andacht zur Todesstunde  
   mit Superintendent Janssen  
16. 23:00 Uhr Karsamstag: Osternacht mit Superintendent Janssen, 
   Predigt Pastorin Scheepker 
17.  10:00 Uhr Ostersonntag: Gottesdienst mit Pastor Schröder-Ellies 
18. 10:00 Uhr Ostermontag: Gottesdient mit Taufen und Pastorin Meenken 
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23.  18:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation  
   mit Pastorin Meenken 
24. 10:00 Uhr Quasimodogeniti: Konfirmations-Gottesdienst  
   mit Pastorin Meenken 
30.  18:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation  
   mit Pastor Schröder-Ellies 
         

Mai 
1. 10:00 Uhr Misericordias Domini: Konfirmations-Gottesdienst  
   mit Pastor Schröder-Ellies 
 19:00 Uhr Jugendandacht aus:zeit mit Diakon Torsten Hoffmann 
8. 10:00 Uhr Jubilate: Gottesdienst mit Pastorin Scheepker 
 11:30 Uhr  Taufgottesdienst mit Pastorin Scheepker 
14. 17:30 Uhr Motettenandacht, 2G-Regel und Anmeldung  
   (Seite 23, Link auf unserer Homepage-Startseite) 
15. 10:00 Uhr Kantate: Gottesdienst mit Pastor Schröder-Ellies 
22. 10:00 Uhr Rogate: Gottesdienst mit Pastorin Meenken 
 11:30 Uhr Taufgottesdienst mit Pastorin Meenken 
 17:00 Uhr Frühlingskonzert mit dem Ostfriesischen Kammerorchester, 
   Lambertikirche 
26. 10:00 Uhr Christi Himmelfahrt: Gottesdienst „Unter den Linden“ mit  
   Pastor Schröder-Ellies (Seite 4) 
29. 10:00 Uhr Exaudi: Gottesdienst mit Superintendent Janssen 
  
 

Für die Tagesaktualität schauen  
Sie bitte nach unter  
„Termine“ auf  
unserer Homepage 
www.aurich-lamberti.de! 
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KIRCHENMUSIK 

Dienstag Jugendchor  16.00 - 17.30 Uhr  

Dienstag Kantorei  19.30 - 21.30 Uhr 

Mittwoch Kinderchor  17.00 - 18.00 Uhr (9 bis 14 J.) 

Mittwoch Bläserkreis  20.00 - 22.00 Uhr  

Donnerstag Gospelchor  19.30 - 21.30 Uhr 

 

KIRCHENÖFFNUNGSKREIS 

Von April bis Mitte Oktober stehen die Türen unserer Stadtkirche offen. Und zwar 

von montags bis samstags von 11 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr. Wer die 

Kirche außerhalb dieser Öffnungszeiten betreten möchte, erhält im Gemeindebüro, 

Telefon 2239 (10 bis 12 Uhr), einen Schlüssel. 

 

LAMBERTIKREIS 

Ansprechpartner: Pastor Schröder-Ellies, Telefon 2687. 

 

ÖFFNEN UND BEGEGNEN 

Ansprechpartnerin: Elke Wiebel, Telefon 2321. 

 

BESUCHSDIENSTKREIS 

Jeden 3. Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr im Gemeindehaus, Lambertshof 4;  

Ansprechpartnerin: Elisabeth Beckmann, Telefon 9322286. 

 

FÖRDERKREIS „FREUNDE FÜR LAMBERTI“ 

Wir suchen Menschen, die ihre Zeit spenden, und Menschen, die Geld zur Verfü-

gung stellen können. Wir suchen Menschen, denen die Weitergabe des christlichen 

Glaubens und die Förderung des kulturellen Lebens in Kirche und Stadt wertvoll 

sind. Kontakt: Gemeindebüro Lambertshof 2, Telefon 2239 oder E-Mail 

kg.lamberti.aurich@evlka.de. 

 

„AUF DIE  FÜßE KOMMEN“ 

Der Tod eines geliebten Menschen verändert unser Leben und stürzt uns in eine 

tiefe Trauer. Es gibt keinen Trost, der über den Verlust hinweg hilft. Wer in dieser 

Zeit der Trauer das Gespräch sucht, kann  Trauerbegleiterin Anke Stauch anspre-

chen: Telefon 87590 oder E-Mail astauch@gmx.de.  
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ELTERN-KIND-GRUPPEN  

Käthe Arends-Fritsch, Telefon 88498.  

 

„ZWERGENLAND“-SPIELKREIS  

Käthe Arends-Fritsch, Telefon 88498 (ab 2 Jahre, in Einzelfällen ab 1,5 Jahre). 

Wöchentlich an zwei Vormittagen von 9 bis 12 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie 

kann es zu Schließungen des Spielkreises kommen, zeitweise ist auch nur eine Not-

betreuung möglich. 

 

TELEFONSEELSORGE 

Kostenfrei 24 Stunden täglich unter Telefon 0800 1110111 oder 0800 1110222. 

 

DIAKONIE-PFLEGEDIENST 

Häusliche Kranken- und Seniorenpflege im Kirchenkreis Aurich, Telefon 959191.  

 

RADIO LAMBERTI  

UKW: 106,0 MHz – im Auricher Innenstadtbereich; Kabelnetz: 105,2 MHz Kabel 

Deutschland. Die Gottesdienste sind auch als Live-Stream über unsere Homepage 

zu hören. 

 

LAMBERTI  IM INTERNET 

www.aurich-lamberti.de 

IMPRESSUM 

Herausgeber: Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Lamberti-Kirchengemeinde Aurich, Lam-
bertshof 2; Redaktion: Jürgen Gawlick-Daniel (Kontakt: lambertibote@t-online.de); Titelfoto: Jürgen 
Gawlick-Daniel. Der Lambertibote erscheint viermal im Jahr und wird kostenlos an alle Haushalte im 
Gemeindebereich verteilt. Druck: Gemeindebriefdruckerei; Auflage: 7500. Die nächste Ausgabe er-
scheint Ende Mai. Wenn Sie die Herstellung des Lambertiboten finanziell unterstützen möchten, freuen 
wir uns über eine Spende auf das Konto DE76 2856 2297 0010 1001 00 des Kirchenkreises Aurich bei 
der Raiffeisen-Volksbank; Verwendungszweck: Lambertibote (Girocode auf Seite 31). Möchten Sie im 
Lambertiboten Werbung schalten, wenden Sie sich bitte an obige E-Mail-Adresse. 
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Blick ins Innenleben: Die 61 Jahre alte Ahrend-Brunzema-Orgel wird wieder „hübsch“ gemacht und 
erhält ein drittes Manual mit zusätzlichen Registern.               Foto: Gawlick-Daniel 



K ostbare Kulturdenkmäler zu erhal-
ten, ist eine wichtige, aber auch 
schwierige Aufgabe. Sie erfordert 

vor allem finanzielle Mittel, aber auch 
hohen persönlichen Einsatz derer, die 
Kulturdenkmäler für die Nachwelt in die 
Zukunft hinüberretten wollen. Die Ah-
rend-Brunzema-Orgel in unserer Lam-
bertikirche ist so ein Kulturdenkmal. Auf-
grund ihrer Qualität und Wirkungsge-
schichte wird sie von Experten als Denk-
malorgel eingestuft, zudem genießt sie in 
der Fachwelt hohe Wertschätzung. 

1961 gebaut, hat der Zahn der Zeit 
unweigerlich an ihr genagt. Das Instru-
ment muss von Grund auf gereinigt, Pfei-
fen müssen restauriert, Pedalzungen 
erneuert werden. Es geht darum, den 
Denkmalwert der Ahrend-Brunzema-
Orgel zu manifestieren. Auch ist es sinn-
voll, eine dritte Manualklaviatur mit ei-
nem Brustwerk aus fünf Registern einzu-
bauen, um die klanglichen Ressourcen 
der Orgel und damit die Ausstrahlungs-
kraft der Gottesdienste zu erhöhen. 1961 
ist aus Kostengründen auf dieses dritte 
Manual verzichtet worden. 

Unsere Gemeinde steht nun kurz da-
vor, das Unvollendete endlich zu vollen-
den. Die Firma Jürgen Ahrend Orgelbau 
aus Leer (vormals Ahrend-Brunzema) als 
Erbauer der Orgel hat die vorbereiten-
den Arbeiten bereits ausgeführt. Viele 
weitere Arbeitsschritte werden in den 
nächsten Wochen folgen. Das bedeutet 
auch, dass in den Gottesdiensten und 
Andachten eine Zeit lang auf den Klang 
der Orgel verzichtet werden muss. 

Die Orgel zu renovieren und zu erwei-
tern ist ein weiteres Großprojekt unserer 
Kirchengemeinde, nachdem in den ver-
gangenen fünf Jahren das Gemeinde-
haus mit hohem finanziellen Aufwand 
komplett neugestaltet worden ist. Knapp 
250.000 Euro sind nötig, um das mächti-
ge Musikinstrument klanglich wie op-
tisch neu erstrahlen zu lassen. Das ist nur 
zu stemmen, weil viele Institutionen und 
Privatpersonen das Projekt finanziell 
unterstützen. So beteiligen sich der Bund 
und die Landeskirche Hannovers mit 
jeweils mehr als 60.000 Euro an den Kos-
ten. Zu den großen Geldgebern gehören 
auch die Hanna und Carl Siefkes-Stiftung, 
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Das Unvollendete  

wird vollendet 
Ahrend-Brunzema-Orgel wird aufwendig restauriert 

und um ein drittes Manual erweitert 



die Aloys-Wobben-Stiftung, die Gerhard 
Ten Doornkaat Koolman-Stiftung und die 
Bingo-Umweltstiftung mit Beträgen zwi-
schen 10.000 und 40.000 Euro. Hinzu 
kommen viele private Spender, die mit 
kleinen und größeren Beträgen ihren Teil 
dazu beitragen, dass die Orgel renoviert 
und erweitert werden kann. 

Um diese Arbeiten geht es konkret: 
Reinigen 
Das Orgelinnere wird mit weichem 

Pinsel und Staubsauger gereinigt, und 
zwar überall in den ohne weitgehende 
Demontage zugänglichen Bereichen des 
Orgelwerks und der Gehäuse. Das kost-
bare Pfeifenwerk soll dabei möglichst 
schonend behandelt werden, und einzel-
ne Pfeifen werden nur ausnahmsweise 
herausgenommen. Die kleineren Pfeifen 
werden mit weichem Pinsel einzeln und 
unter Wind von innen gereinigt, die grö-
ßeren mit Pinsel und Staubsauger im 
(klangrelevanten) Aufschnitt-/Kern-
kanten-Bereich. Die Außenseite des Ge-
häuses sowie die Prospektpfeifen wer-
den ebenfalls mit Pinsel und Staubsauger 
gereinigt. Beim äußeren Gehäuse geht es 
vor allem um relativ groben Schmutz an 
Gesimsen und Profilen und Flächen. 

Einbau des dritten Manualwerks 
Die Orgel hat zur Zeit nur zwei Manual-

werke, obwohl sie ursprünglich als drei-
manualiges Werk geplant war. Obwohl 
der Bau des Orgel-Untergehäuses seiner-
zeit kleiner ausfiel, ist genügend Raum 
für ein Brustwerk mit fünf Registern vor-
handen. Mit dem Einbau der dritten Ma-
nualklaviatur werden sich die Möglich-
keiten klanglicher Wechsel vervielfachen. 

Das Registrieren großer und komplexer 
Orgelwerke ist wesentlich leichter. 

Neue Pedalzungen 
Die Lambertiorgel zeichnet sich durch 

ein frei aufgestelltes hinterständiges 
Pedalwerk aus. Aus Kostengründen sind 
die Zungenstimmen des Pedals nicht in 
der Ahrend-Brunzema-Werkstatt herge-
stellt worden, sondern wurden von ei-
nem Zulieferer bezogen. Das ist bis heute 
klanglich unüberhörbar und hätte längst 
in den zurückliegenden Jahrzehnten aus-
geglichen werden sollen. Das wird nach-
geholt: Die unpassenden Pedal-Zungen 
Posaune 16‘, Trompete 8‘ und Schalmei 
4‘ werden ausgebaut und durch Ahrend-
Zungen, die sich klanglich mit dem übri-
gen Pfeifenwerk verbinden, erneuert. 

Höhere Standfestigkeit 
Etwa 20 der bleiernen Prospektpfeifen 

sind im Begriff einzusinken und schließ-
lich im Klang stark abzufallen oder gar zu 
verstummen. Einige Pfeifen werden mit 
neuer Fußspitze oder erforderlichenfalls 
neuem Fuß aus standfesterer Legierung 
versehen. Sofern nötig, werden weitere 
Pfeifen innen im Labiumbereich stabili-
siert. Mindestens eine Pfeife wird zur 
Entlastung des Fußes am Gehäusedach 
aufgehängt. Die Zinnfoliierung der Pros-
pektpfeifen ist mittlerweile korrodiert 
und unansehnlich geworden. Sie wird 
erneuert. 

Bessere Temperierung 
Die Orgel ist derzeit noch gleichstufig 

gestimmt. Sie wird in eine bessere Tem-
perierung gebracht.           gaw 
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MARKUS-PASSION 
Die Markus-Passion, vermutlich 1702 

entstanden, ist lange Zeit dem Kompo-
nisten Reinhard Keiser zugeschrieben 
worden, mittlerweile werden als Kompo-
nisten dessen Vater Gottfried Keiser und 
Friedrich Nicolaus Bruhns genannt.  

Das Europäische Barockorchester Le 
Chardon, ein Ensemble für barocke und 
klassische Musik auf historischen Instru-
menten, wird dieses Werk von musik-
historischer Bedeutung zusammen mit 
Kreiskantor Maxim Polijakowski in der 
Lambertikirche aufführen.  

Termin ist Samstag, 26. März, 18 Uhr. 
Der Eintritt beträgt 15 Euro.  

KONZERTANDACHT 
Zum 350. Todestag des Komponisten 

Heinrich Schütz (1585 bis 1672) lädt der 
Motettenchor zu einer etwa einstündi-
gen Konzertandacht  in die Lambertikir-
che ein.  

Mitglieder des Chores werden 
mehrchörige Motetten der Psalmen Da-
vids im venezianischen Stil mit Instru-
menten präsentieren. Die Psalmen Da-
vids stellen einen der Meilensteine in der 
Geburt der deutschen Barockmusik dar 
und gelten als ein Höhepunkt in seinem 
Schaffen als Komponist.  

Termin ist Samstag, 14. Mai, 17.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. 
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MEISTERWERKE 

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat unser Kirchenvorstand beschlossen, dass für den Besuch von musi-
kalischen Gottesdiensten, Motettenandachten und Konzerten in der Lambertikirche bis auf weiteres die 
2G-Regel gilt. Außerdem ist es nötig, sich vorher anzumelden. Nutzen Sie dazu, bitte, den Link auf der 
Startseite unserer Homepage: www.aurich-lamberti.de. Sollten die Regeln zum Zeitpunkt der beiden 
Angebote oben nicht mehr gelten, werden Sie dort darüber informiert.  



E s gibt sicher „leichtere“ Themen im 
Kirchenjahr als die Passionszeit. 
Um die Leidensgeschichte Jesu 

Christi und um das Leid von heute wür-
den wir wohl alle gerne einen Bogen ma-
chen. Und zugleich wissen wir: Wir kön-
nen dem nicht ausweichen. Unsere Pasto-
rinnen und Pastoren gehen in diesem 
Jahr einen besonders interessanten Weg, 
zu dem sie uns alle einladen: „Bilder vom 
Kreuz“ – so heißt eine Gottesdienstreihe 
an den sechs Sonntagen der Passionszeit, 
vom 6. März bis zum 10. April. Jeweils 
eine Kreuzdarstellung steht im Mittel-
punkt des Gottesdienstes. Dabei reicht 
die künstlerische Spannbreite von Paul 
Gauguin („Der gelbe Christus“) bis zu ei-
ner mexikanischen Wandmalerei, die 
zeitliche Spannweite reicht vom 16. Jahr-
hundert bis hin zu einem noch lebenden 
Künstler, der in Wilhelmshaven aufwuchs. 

Mit den Predigten zu den „Bildern vom 
Kreuz“ korrespondiert jedes Mal eine 
besondere abwechslungsreiche musikali-
sche Ausgestaltung des Gottesdienstes 
mit kleinen Gesangsensembles oder Solis-
tinnen und Solisten. 

N
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A ls Passion wird das Leiden und 
Sterben Jesu Christi bezeich-
net. Es kommt von dem latei-

nischen Wort für Leiden, passio. Von 
Anfang an mussten sich Christen mit 
der Frage auseinandersetzen, warum 
Jesus Christus gestorben ist und wel-
che Bedeutung sein Tod für ihren 
Glauben an Gott hat. Wie konnte es 
sein, dass Jesus Christus einen so 
grausamen Tod erleiden musste, wo 
sie doch überzeugt waren, dass er 
Gottes Sohn war?  

Dass gerade der Tod Jesu besonders 
qualvoll war, konnten auch die Bilder 
von einem aufrechten Jesus am Kreuz 
nicht ganz verdecken. Es fehlte noch 
ein anderer Zugang zum Leiden und 
Sterben Jesu, der ab dem 13. Jahr-
hundert den Glauben von Christen 
bereicherte: Es war die tiefe Liebe 
Gottes zu den Menschen, die Gott 
selbst dazu brachte, in Gestalt von 
Jesus Christus das größte Leid und 
den qualvollsten Tod auf sich zu neh-
men. Es war also eine große Liebeser-
klärung Gottes an die Menschen, die 
tiefsten Abgründe mit ihnen zu teilen, 
um dadurch noch deutlicher werden 
zu lassen: Ich lasse euch auch in den 
schwersten Zeiten nicht allein. Nichts 
kann zwischen mir und euch stehen. 

Erst mit der Reformation konnten 
Christen auf diese Liebe Gottes ant-
worten – ohne glauben zu müssen, 
selbst für den Tod Jesu verantwortlich 
zu sein und dafür büßen zu sollen.   

Die Passionszeit dauert sechs Wo-
chen und liegt vor dem Osterfest. 

Dem Leid  

können wir  

nicht  

ausweichen 
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Jesus Christus spricht: 
 

Ich bin die  

 Auferstehung 

und das  

 Leben 
      Johannes 11, 25-26 
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KONFIRMATION AM 24. APRIL 

GRUPPE PASTORIN MEENKEN   

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schau nicht ängstlich um-

her, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir!  

 

UNSERE KONFIRMAND(INN)EN 
 

 Alisha Ahrends    Samantha Memenga 
 Noah-Elias Becker   Lena Neubert   
 Jonah Bitzhöfer   Shirin Marie Redenius 
 Fiona Djuren    Leon Szagunn 
 Julian Eilers    Jelto te Koning  
 Leni Fink     Martha Trauernicht 
 Sophia Fischer    Max Vosberg   
 Marvin Frieden   Jonas de Vries   
 Hannah Gronewold   Nico Weberling  
 Hugo Haltermann   Aylin Wempen   
 Lion Harms     
 Sophie Heeren   
 Gustav Hüffmeier 
 Nils Jessen 
 Julia Klages     



KONFIRMATION AM 1. MAI 

GRUPPE PASTOR SCHRÖDER-ELLIES     

UNSERE KONFIRMAND(INN)EN 
 

 Lennart Breise    Thies Sterrenberg 
 Alina Harms    Janto van Hettinga 
 Emily Hein    Dahlia Wessels 
 Levina Janssen    Maja Wiese 
 Amai-Pekka Jordan   Lilli Wölfle 
 Maja Kampmeier   Marleen Wölfle 
 Max Kappelhoff   Maarten Wulf 
 Philip Ladner 
 Tjark Müller 
 Jonte Münzel 
 Jannik Nanninga 
 Melanie Obst 
 Leon Reimers 
 Lasse Schußmann 
 Kevin Simanjuntak 
 Henner Spittau 
 Marja Spittau 
 Reemt Sterrenberg 
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„Da steht der Zauberer Schrappelschrut, 
mit seinem großen Zauberhut. 
Er überlegt, schaut ihn nur an,  

was er wohl wieder zaubern kann. 
Schrippel, schrappel, Huckebein,  

ihr sollt alle Enten (Hunde etc.) sein. 
Quak, quak, quak (Wau, wau...)“ 

 

D ie Kinder lieben dieses Spiel. 
Jedes Kind hat für unser Projekt 
einen Zauberhut gebastelt, dazu 

einen Zauberstab und schon geht`s los. 
Die Kleinen schlüpfen nicht nur in der 

Faschingszeit liebend gerne in verschie-

dene Rollen und lassen ihrer Fantasie 
freien Lauf. Sie lernen Spielregeln einzu-
halten und warten, bis sie, mit Zauberhut 
und Zauberstab versehen, den Zauberer 
spielen dürfen. Zudem müssen sie über-
legen, in welches Tier die Mitspieler ver-
wandelt werden sollen. Die Sprache wird 
geschult und das Selbstvertrauen ge-
stärkt. Und das Wichtigste: Es macht 
ganz viel Spaß! 

 
Zauberhafte Grüße  
von Käthe Arends-Fritsch 
(Spielkreisleitung) 
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Zauberei im Zwergenland 
Der Fantasie mal freien Lauf lassen und Spielregeln lernen 

Emilia, Elisa und Moritz präsentieren sich als kleine Zauberer.              Foto: Arends-Fritsch 



 



Team4U -Input mit Fun 

D u möchtest nach deiner Konfir-
mation in deiner Gemeinde als 
Teamer/in im Konfi-Unterricht, 

bei der Kinderkirche, in Jugendgruppen 
oder auf Freizeiten aktiv werden ? Du 
bist 14 Jahre alt? Dann mach beim 
nächsten Team4U-Kurs mit. Dann be-
kommst du wichtige Infos und Tipps für 
Spiele, Andachten, Umgang mit Gruppen 
und lernst Jugendliche aus dem gesam-
ten Kirchenkreis kennen. Der nächste 
Kurs startet am Samstag, 10. September, 
von 16 bis 19 Uhr im Gemeindehaus der 
Kirchengemeinde Sandhorst. Weitere 
Treffen sind an vier Montagen im Ge-
meindehaus Mittegroßefehn. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Infos zu diesem 
Angebot findest du auf der Homepage 
des Kirchenkreisjugenddienstes unter 
www.kjd-aurich.de. Dort kannst du dich 
online anmelden. 

 
Landesjugend-Camp in Verden 

E s ist wieder soweit! Rund 2.000 
Jugendliche kommen im Juni zu-
sammen, um gemeinsam ein me-

gatolles Wochenende zu erleben. Sei 
auch du dabei! Auf dich warten Aktio-
nen, coole Bands und DJ´s, Spiritualität 
und jede Menge Spaß in einer super Ge-
meinschaft. Klar, dass dort auch Klima- 
und Umweltfragen besonders wichtig 
sind. Das Landesjugendcamp wird von 
Jugendlichen für Jugendliche geplant.  

Datum: Donnerstagabend, 23. Juni, bis 
Sonntag, 26. Juni; Kosten für Fahrt, Un-
terkunft in Zelten, Vollverpflegung und 
Programm: 59 Euro; Alter: 13 bis 18 Jah-

re; Begleitung durch: Kirchenkreisju-
gendwartin Christine Kruse und Team. 
Infos zu diesem Angebot findest du auf 
der Homepage des Kirchenkreisjugend-
dienstes unter www.kjd-aurich.de. Dort 
kannst du dich online anmelden. 

 
KiKi+: Termine auf Homepage 

K iKi+ ist unser Angebot für Kinder 
im Alter von zehn bis zwölf Jah-
ren: Wir 

treffen uns ein-
mal im Monat 
von 17 bis 21 Uhr 
in der Teenkiste 
am Lambertshof 
zum Spielen, Re-
den, Singen und 
Essen mit einem Nachtisch aus bewegten 
Bildern. Termine und Themen findet ihr 
unter aurich-lamberti.de/gemeindeleben 
oder einfach den QR-Code einscannen. 
Wegen der Corona-Pandemie ist das 
Angebot derzeit stark eingeschränkt. 
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Möchten Sie Ihre Lambertigemeinde oder die Produktion des Lambertiboten finanziell unterstützen? So 
geht‘s mit Hilfe der abgebildeten Girocodes: Zunächst öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Banking-App. 
Wählen Sie dort das Konto aus, von dem Sie die Spende überweisen möchten. Danach wählen sie Ban-

king/E-Banking und klicken dort auf die Auswahl für 
„Girocode“. Mit der Kamera fotografieren sie dann 
einen der Codes ab (links Lambertibote, rechts Lam-
bertigemeinde). Die Daten werden nun automatisch 
auf ihren Überweisungsbeleg eingetragen. Manuell 
ergänzen müssen Sie jetzt nur noch die fehlenden 
Daten (etwa die Höhe des Betrages). Nun können Sie 
im Onlinebanking überweisen. Danke! 

Getauft wurden: 
Jella Ahten 
Gretus Lorenzen 
 
Gestorben sind:  
Claus Lesny, 83 J.    Sonja Cassens, geb. Ulferts, 49 J. 
Richard Schüt, 75 J.   Waltraud Zeidler, geb. Rinne, 88 J. 
Altrud Janssen, geb. Janßen, 89 J. Hannelore Mennenga, 79 J. 
Inge Lerche, geb. Heyermeyer, 83 J. Hans Schmidt, 99 J. 
Stefanie Schröder, geb. Weigt, 33 J. Erika Börchers, geb. Sterrenberg, 82 J. 
Erika Harbers, geb. Mrowitzki, 91 J. 
Hans-Heinrich de Joung, 90 J. 
Hanne Ross, 70 J. 
Frieda Weber, geb. Reichel, 89 J. 
Grete Scholz, geb. Meyer, 93 J. 
Wilma Klaassen, geb. Strömer, 81 J. 
Karl Heinz Evers, 63 J. 
Eva Diestelhorst, geb. Raudszus, 90 J. 
Martha Poppen, geb. Schäfer, 79 J. 
Anneliese Jacobs, geb. Buck, 81 J. 
Dieter Mürdel, 83 J. 
Hermann Borchhardt, 87 J. 
Angelika Hoppe, 81 J. 
Gretchen Otte, geb. Buß, 82 J. 
Martin Frerichs, 56 J. 
Hans Wulff, 93. J.  
Gretje Buchholz, geb. Oldewurtel, 92 J. 




