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Kontakt

Kirchengemeinde Wilhelmshaven
Am Kirchplatz 1 · 26382 Wilhelmshaven
Telefon 0 44 21 - 4 19 43 · Fax  4 13 67

buero@christusnews.de
www.christusnews.de ·  christusnews

oktober
november

2020

theaterkirche, 18:00 Uhr. 
X.

so
17.01.

Programm
oktober
november

2020

Tickets
Die Vorverkaufsstellen für Eintrittskarten 
entnehmen Sie bitte den Programmbeschreibungen.

Vorschau
JAnuAr – APril 2021

wandelkonzert mit dem 
kammerchor der nak.

sa
27.03.

GosPecial, 18:00 Uhr. der 
etwas andere Gottesdienst.

so
14.02.

theaterkirche, 18:00 Uhr. 
der kaUkasische kreidekreis.

so
21.02.

theaterkirche, 18:00 Uhr. 
der temPelherr.

so
21.03.

10 Monate ist es her, dass Sie den 
letzten Flyer der Citykirche in ihren 
Händen gehalten haben. Seitdem ist viel passiert. Corona 
hat die Welt an vielen Stellen angehalten und anders 
gedreht. Auch bei uns wurde vieles gestoppt und dann 
langsam wieder gestartet. unsere Gottesdienste finden 
mittlerweile schon seit einiger Zeit wieder statt. Alles aber 
unter den Vorzeichen der AHA-regeln (Abstand, Hygiene, 
Alltagsmasken). 

Wir haben mit den nachbarn aus 
Heppens in dieser Zeit einiges auf den 
Weg gebracht. unter anderem hat sich 
die digitale Havenkirche etabliert. 
Auf facebook, Youtube und instagram finden Sie unter 
havenkirche ständig neue infos und Videos aus unseren 
Gemeinden. Wenn man an dieser bescheidenen Zeit 
etwas Positives finden will, dann ist es dieser neue digitale 
Hafen, der schon viele Anhänger gefunden hat. Er war 
und ist eine gute Verbindungskraft. 

Auch neu ist der Abendklang.  
in Corona Zeiten entstand auch 
er. immer am Sonntagabend um 
18 uhr (alle zwei Wochen) in einer 
Mischung aus besonderer Musik 
und einigen Wortimpulsen. im Oktober und november 
gibt es noch einige zu erleben. 

 

Gruß & Segen

ihr & Euer

 
Frank Morgenstern

Die Advents- und Weihnachtszeit stellt alle noch einmal 
vor besondere Herausforderungen. 

KEnnEn siE schon ...
unSErE 
KinDErTAGESSTäTTEn?

 christus-Kindergarten Wilhelmshaven
 Adalbertstraße 24 · 26382 Wilhelmshaven
 Weitere informationen:
 Sabine Wistuba · Tel. 0 44 21 - 4 36 77
 www.christus-kindergarten.de

 Kindertagesstätte inselviertel 
 Bismarckstr. 8 a · 26384 Wilhelmshaven 
 Weitere informationen:
 Kerstin Fürst · Tel. 0 44 21 - 30 22 00 
 www.kindertagesstaette-inselviertel.de

VorWorT 

Aktuelle infos  
auch immer wieder unter: 

advent &
weihnachten

- Kunst in der Kirche

Zum Beispiel:

Wir verstecken in der Kirche alles mit Tüchern.

Dann fragen wir:

- Was ist wichtig ?

- Was gehört hier in die Kirche ?

Und wir fragen:

- Was brauchen wir zum Leben ?

Das Büro für Leichte Sprache Wilhelmshaven hat den Text übersetzt.

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten haben den Text geprüft.

Die Bilder sind von der © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 

2013.

        © Europäisches Logo Inclusion Europe

Christus- und Garnisonkirche
Am Kirchplatz 2
26382 WHV

Homepage: www. christusnews.de
360 Grad Führung: Christusnews.intelligentmobiles.com

Für die Ideen: Karin Mohr-Schindler & Pastor Frank Morgenstern
Bilder: Christus- und Garnisonkirche

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wilhelmshaven

Die Kirchen in Wilhelmshaven sind bemüht, ihre 
Programme zu bündeln und gemeinsam zu präsentieren. 
Dafür wird ein gemeinsames Programm erstellt, damit Sie 
ihre Feiertage gut planen können. Dazu gehören auch digi-
tale Adventskalender, gemeinsame Singe-Aktionen unter 
freiem Himmel und neue Gottesdienstformate. unter 
HAVENKIRCHE werden wir Sie zeitnah informieren. 

HAVENKIRCHE www.christusnews.de



151 Jahre
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wilhelmshaven

Programm
oktober / november

Gottesdienst
mit kUnstinstallation

12:00 Uhr

so
25.10. 

Ein Gottesdienst zur Kunstinstallation 
„2. Juni 1957 – Ein schwieriges Werk“
Die Kunstinstallation der Künstler 
Wiesner & Asche beschäftigt sich vom 
25. Oktober bis zum Volkstrauertag 
mit dem Mahnmal im nordschiff der 
Christus- und Garnisonkirche. Am 
2. Juni 1957 wurde das Mahnmal 
eingeweiht. Seine Strahlkraft und seine 

Bürde sind bis heute eine Aufgabe der Kirchengemeinde. 

Eine Fotoausstellung der Friedensbib-
liothek / Antikriegsmuseum bestimmt 
Ende September und Oktober das 
Südschiff. Die Citykirche hat eine 
impulsausstellung zum Thema „Ende 
und Anfang – Verweigerung und 
Widerstand“ aus Berlin ausgeliehen. 

Bilder und Texte aus den Jahren 1943 – 1946 bestimmen dieses The-
ma. Vieles, was damals gedacht und getan wurde, beschäftigt uns bis 
heute und wirft seine Schatten. 

aUsstellUnG ende Und 
anfanG – verweiGerUnG Und 
widerstand
täGlich ab 08:00 Uhr

noch 
bis zum

21.10. 

kirchenPädaGoGische  

führUnG zUr kUnst- 
installation / 19:30 Uhr 

im rahmen der Kunstinstallation 
„Ein schwieriges Werk“ laden wir zu 
einer Kirchenerkundung mit einer 
kirchenpädagogischen Führung ein. 
Michael Winkel, Pastor, lehrer und 
Spezialist für derartige Kirchenerkun-
dungen gestaltet eine 60-minütige 
Erforschung. Welche Spuren sind 
bis heute in unserer Kirche noch zu 
spüren und zu erleben?

mi
11.11. 

erinnern! 
volkstraUertaG
10:00 Uhr 

in Zeiten von Corona werden in 40 
Minuten die ansonsten getrennten 
Veranstaltungen an diesem Tag 
zusammengebunden. Gottesdienst, 
Schülerinnenlesung, Totengedenken 
und rede des Oberbürgermeisters bündeln sich miteinander zu 
einem intensiven Blick und Erleben des Tages. 

so
15.11. 

finissaGe 
zUr kUnstinstallation
11:30 Uhr 

Die Kunstinstallation endet an diesem Tag mit einer Finissage und 
einem Gespräch mit den Zeitzeugen der damaligen Einweihungs-
aktion. im rahmen der Ausstellung erscheint eine Publikation mit 
Abbildungen und Texte unterschiedlicher Spezialisten. Musik und 
Gespräche runden die drei Wochen der installation ab. 

so
15.11. 

Zum ersten Mal lädt die Citykirche 
zu einem Filmgottesdienst ein. in 
einem 35-minütigem Format werden 
Fragen aus dem jeweiligen Film vorab 
präsentiert. Musik, Predigtgedanken 
und Texte nehmen den Film auf beson-
dere Art in den Blick. Die Frage heute 
lautet: „WAS WärE WEnn?“ Wo 
und wie sind die Schaltstellen unseres 
lebens? Wie hätte das leben auch laufen können?

sa
31.10. 

kino – 
Gottesdienst
17:00 Uhr

Gemeinsam mit dem uCi Kino zeigen 
wir einen Film, der im letzten Jahr viele 
Herzen bewegte. Das erste Mal zeigen 
wir den Film in der Kirche. Bei den 
nächsten Kinogottesdiensten planen 
wir den Ort zu wechseln und wollen 
sowohl Gottesdienst als auch Kinovor-
führung im uCi machen. Der Eintritt 
ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. 

sa
31.10. 

kinofilm mit mUsik 
einer bekannten band aUs 
liverPool / 18:00 Uhr

Gottesdienst
zUm reformationstaG

12:00 Uhr

1517 hatte luther mit seinen Thesen 
eine Welle in Bewegung gesetzt, die bis 
heute noch die Menschen bewegt. in 
den letzten Jahren ist auf unterschied-
liche Art und Weise auf die Bedeutung 
der reformation geschaut worden. 
Heute ist das Thema des Gottesdiens-
tes: Was verbindet über die Grenzen 
von Zeit, nationalität und religion 

hinaus? Wir feiern wie immer in Corona-Zeiten um 12.00 uhr. 

sa
31.10. 

in anderen Kirchen gibt es sie bereits, 
auch die oldenburgische Kirche sucht 
jetzt nach geeigneten Friedensorten. 
Sie ermöglichen Stärkung, Begeg-
nung, Engagement, Orientierung und 
Streit für den Frieden. Aufgrund ihrer 
Geschichte ist die Christus- Garnison-
kirche Wilhelmshaven in besonderer 
Weise als Friedensort geeignet. Pastor 

Olaf Grobleben informiert an diesem Abend über die mögliche Ein-
richtung eines Friedensortes in der Oldenburgischen Kirche.

do
29.10.

vortraG die christUs- 
Und Garnisonkirche 
wilhelmshaven als 
friedensort / 19:00 Uhr

vortraG von  
dr. stePhan hUck über  
karl dönitz
19:30 Uhr 

Dr. Stephan Huck beleuchtet in einem 
Vortrag Dönitz, den nachfolger Hitlers 
als reichspräsident, und bewertet die 
unterschiedlichen Facetten. Das Ma-
rinemuseum präsentiert derzeitig eine 
Ausstellung über „Die Kriegsmarine 
und das Ende des Zweiten Weltkriegs“. 
Als Dönitz die nachfolge Hitlers 
übertragen wird, hat der sechs Jahre zuvor begonnene Krieg längst 
Deutschland erreicht. Es liegt wie weite Teile Europas in Schutt und 
Asche.

mi
04.11. 

Gottesdienst 
in bant zUm erinnern / 
reichsPoGromnacht
18:00 Uhr 

Am 09.11. jährt sich das Erinnern 
an die reichspogromnacht 1938. 
Die Übergriffe der nazis und ihrer 
Helfer waren damals wie ein Fanal 
für den Holocaust. Seit mehr als zwei 
Jahrzehnten erinnern die Kirchen in 
Wilhelmshaven mit einem gemeinsa-
men Gottesdienst an dieses Datum. 
im Anschluss an den Gottesdienst 
in Bant geht die Gemeinde in einem Schweigegang zum Ort der 
Synagoge. 

mo
09.11. 

„iPhiGenie aUf 
taUris“
18:00 Uhr 

Da iphigenie das Heiratsangebot 
von Thoas vehement abschlägt, 
sinnt er auf rache und versucht sie 
durch einen perfiden Plan in die 
Enge zu treiben. Goethes iPHiGEniE ist vor allem eins: Ein Plädo-
yer für den Humanismus. Dramaturgin Car gibt einen Einblick in 
die inszenierung, Faull, Morgenstern, das Ensemble und das Team 
entdecken theologische Zugänge und präsentiert einzelne Szenen. 

so
22.11. 

„ein schaf  
fürs leben“
09:00 & 10:30 Uhr 

Die Geschichte einer überraschenden 
Freundschaft. Ein Wolf überredet ein 
Schaf zu einer gemeinsamen Schlit-
tenfahrt mit nur einem Ziel: Schaf 
soll sein Abendessen werden! Doch 
überraschenderweise erleben die beiden das Abenteuer ihres lebens. 
So ein liebenswertes, lustiges und zum Freund gewordenes Schaf ist 
doch niemand, den man aufessen kann, oder? 9 uhr in Heppens & 
10.30 uhr in der Christus- und Garnisonkirche. 

fr
27.11. für kinder

mit haUke renken

18:00 Uhr

so
18.10. 

Der Abendklang mit Besuch aus Ber-
lin. Hauke renken, Vibraphonist der 
Spitzenklasse, besucht wieder einmal 
den norden. Wir konnten ihn zu 
einem Besuch überreden. Ein Musiker, 
der mit vielen Projekten unterwegs ist. 
in Corona Zeiten hat er weltweit Spit-
zenkönner in seiner Sparte vernetzt. 
Der Abendklang ist eintrittsfrei, um 

eine Kollekte wird gebeten. Die Kollekte wird komplett den Musikern 
übergeben. 

mit strinGs & boom

18:00 Uhr

Marcel Menze ist STrinGS & 
BOOM. Mit seiner Gitarre, seiner 
Stimme und seiner loop Station 
begeistert er immer wieder viele Men-
schen. Wir freuen uns, dass wir ihn für 
einen Abendklang gewinnen konnten. 
Der Abendklang entstand in Zeiten 
von Corona. Mittlerweile füllt er jedes 
Mal die Kirche im möglichen rahmen. 
Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. Diese wird komplett 
den Musikern übergeben.

so
01.11. 

mit menke & dohmen

18:00 Uhr

Angela Dohmen, Flöte und Friede-
rike Menke, Klavier gestalten diesen 
Abendklang mit u.a. Musik von von 
Bach, Mouquet und ibert. Der Abend-
klang entstand in Zeiten von Corona. 
Mittlerweile füllt er jedes Mal die 
Kirche im möglichen rahmen. Der 
Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird 
gebeten. Diese wird komplett den Musikerinnen übergeben.

so
15.11. 


