
Victorburer besichtigen alte Orgeln
Kindergottesdienstausflug der Kirchengemeinde Victorbur in die Krummhörn

Dle Vlctorburer Klnder unternahmen elnen Ausflug in dle Krummhörn.

Victorbur.,,Psalmen zum
Klingen bringen...": Das war
das Thema der Kinderbibel-
woche der evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde
Victorbur im, vergangenen
Oktober (wir berichteten am
30. Oktober und l. Novem-
ber) im Rahmen der ,,Gottes-
klangwochen".

Nun folgte der Kindergot-
tesdienstausflug in nvei Kir-
chen derKrummhöm, in de-
nen es etwas Besonderes
zum Thema,,Gottesklang"
zu hören und zu sehen gibt.

Erste Station war die evan-
gelisch-reformierte Kirche in
der ehemaligen Herrlichkeit
Jennelt, die znrischen 1275
und 1300 auf einer langge-
streckten Warft errichtet
wurde. Pastor Siek Postma
freute sich sehr über den Be-
such der Kinder und erklärte
ihnen die neben dem Altar
stehende Orgel aus dem Iahr
1738. ,,Es ist das einzige noch
erhaltene Instrument des Or-
gelbauers Iohann Friedrich
Constabel. Ein Nachbau die-
ser Orgel befindet sich in Ia-
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pan", heißt es in einem Be-
richt von Heiko Hiller, Mit-
glied des Victorburer Kir-
chenvorstands.

Interessant fiir die Kinder
sei die Einsicht auf die innere
Mechanik gewesen, während
Pastor Postma darauf spielte.
Auch Victorburs Pastor Iür-
gen Hoogstraat habe in die
Tasten gegriffen und die Kin-
der sangen dazu Lieder aus
ihrem Engelschor-Reper-
toire.

Zum Abschluss gab es
noch etwas Aufregendes in

der Gruft unter dem Chor-
raum zu sehen: die Prunksär-
ge der Familie zu Innhausen
und Knyphausen, unter an-
derem Dodo zu Inn- und
Knlphausen (1583 bis 1636),
Feldmarschall unter dem
schwedischen König Gustav
Adolf.

Von Jennelt aus ging es
weiter nach Rvsum. Nach ei-
ner Stärkung im Gasthaus
betraten die Kinder die dorti-
ge evangelisch-reformierte
Kirche aus dem f2. Iahrhun-
dert. Die Organistin der Kir-
chengemeinde, Iutta Tam-
meus, erklärte den Kindern
die Orgel, die als das älteste
in seinem Pfeifenbestand
weitgehend erhaltene und
bespielbale Instrument die-
ser Art in Nordeuropa grlt.
Sie wurde 1457 in Groningen
hergestellt und von der da-
maligen Gemeinde mit zehn
Rindern bezahlt. Iutta Tam-
meus spielte mit verschiede-
nen Registern und beein-
druckte die Kinder mit der
Klangfülle dieser alten Orgel.
Die Kinder bedankten sich
mit einigen schönen Liedem.


