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Feierliche Klänge in stimmungsvollem Licht 
KULTUR Rund 600 Gäste kamen am Wochenende in die Martin-Luther-Kirche in Emden zum Weihnachtskonzert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Musiker saßen im Altarraum. 
 

 
 
 
 
 

Die Zuhörer lauschten begeistert und genossen die Atmosphäre. BILDER: KAMINSKI 

musiker Elmar Werner, der 
gemeinsam mit Pastor Jebens 
die Verantwortung für das 
Programm trug. „Schon im 
Januar beginnt ja die Koordi- 
nation und die Vorbereitung. 
Und da freut man sich natür- 

sonderes. Vor allem auch das 
Licht“. Die Martin-Luther- 
Gemeinde und die Fach- 
hochschulearbeiten seit Jah- 
ren erfolgreich zusammen. 

Zwischendurch   und   am 
Ende  durften  die  Besucher 

Neu im Programm waren 
dieses Mal der „Thearti- 
chor“ und die Youngsters 
des  Johannes-Althusius- 
Gymnasiums. 

 
EMDEN - „Wie jeder Pastor 
freue ich mich über eine vol- 
le Kirche“, sagte Pastor 
Christoph Jebens kurz vor 
Beginn     des     diesjährigen 

Weihnachtskonzerts in der 
Martin-Luther-Kirche. Dann 
stieg er auf die Kanzel und 
begrüßte mehr als 600 Gäste 
und 180 Mitwirkenden. 

Der Abend hatte es in sich: 
Neu im Programm  waren 
dieses Mal der „Theartichor“ 
und  die  Youngsters  des  Jo- 
hannes-Althusius-Gymnasi- 
ums. Für beide hatte sich die 
Premiere gelohnt, denn die 
Zuschauer bedachten die 

Beiträge jeweils mit lang an- 
haltendem Applaus. 

Bereits  im  Vorjahr  dabei 
waren das  Schulorchester 
des  Gymnasiums  am  Treck- 
fahrtstief, der Emder Män- 
nergesangverein, der Chor- 
wurm  Emden  und  ein  En- 
semble der Ländlichen Aka- 
demie Krummhörn, beste- 
hend aus dem Handglocken- 
chor Pilsum, der Tonstab- 
gruppe Groothusen und den 

Silent Metal Kids. Letztere 
hatten das abwechslungsrei- 
che    Programm    mit    einer 
Klangprozession eröffnet. 
Klassische    Choräle,    Pop- 
songs, traditionelle Weih- 
nachtslieder aus aller Welt – 
es war wirklich für jeden et- 
was dabei. 

„Eine   runde   Sache,   alle 
sind  hervorragend  vorberei- 
tet, und die Vielfalt ist ein- 
fach schön“, sagte Kirchen- 

lich, wenn es dann so schön 
gelingt.“ 

Ins rechte Licht wurde die 
Kirche von einem Team der 
Fachhochschule  Emden/Leer 
gesetzt. Über 3000 LED-Lam- 
pen erzeugten eine stim- 
mungsvolle         Atmosphäre. 
Dass der Aufwand sich ge- 
lohnt hat,  bestätigte  nicht 
nur  Konzertbesucher  Hans- 
Georg Hunger: „Dieses Kon- 
zert ist immer etwas ganz be- 

auch mitsingen. „,O Du Fröh- 
liche’ singt man im Stehen“, 
bemerkte  Pastor  Christoph 
Jebens kurz vor dem Segen. 
So war es für die 600 Besu- 
cher am Ende ein leichtes, 
nach diesem letzten gemein- 
samen Lied für den Schluss- 
applaus gleich stehen zu 
bleiben. 
Auf Radio Ostfriesland ist 
das Konzert am 27. Dezem- 
ber ab 18.05 Uhr zu hören. 


