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Fe s tschrif t
anläßlich der Ingebrauchnahme
der restaurierten Wenthin-Orgel
in Groothusen
am L. Advent L987

Traversenpfeife von J. F. Wenthin vor der
endgültigen Verleimung bei der Restaurierung

HALLELUJA

LOBET GOTT

LOBET IHN

IN SEINEM HEILIGTUM,

IN DER FESTE SEINER

MACHT

LOBET IHN TÜN SEINE GROSSEN TATEN,
LOBET

IHN IN SEINER GROSSEN

HERRLICHKEIT

LOBET IHN MIT POSAUNEN,
LOBET IHN MIT PSALTER UND
LOBET

IHN

HARFEN

MIT PAUKEN UND REIGEN,

LOBET IHN MIT SAITEN UND PFEIFEN
LOBET

IHN MIT HELLEN ZIMBELN,

LOBET IHN MIT KLINGENDEN ZIMBELN

ALLES, I/,JAS ODEM

HAT,

LOBE DEN

HALLELUJA

PSALM 150

HERRN

2

PROGRAMM

DES FESTGOTTESDIENSTES

ADVENT 1.987

AM

'*****

7..

0rgelvorspiel ( Prof. H. Voge1 )

2. Votum

3. Lied der Gemeinde : Psalm 118, 70 + 72
Dies ist der schönste aller Tage, den Gott uns schenkt, weil
er uns liebt, daß jeder nun der Furcht entsage, sich freue,
weil Gott Freude gibt.
Schenk heut, Erbarmer, Heil und Segen, es ist dein Tag der
Herrlichkeit
Gib, daß wir all erfahren mögen, wie hoch, Herr, deine Gnad
erfreut !
Du bist mein Gott, dich witl ich loben, erheben deine Majestät; dein Ruhm, mein Gott, werd hoch erhoben, der Über alle
Himmel geht ! Rühmt, rühmt den Herrn ! Schaut, sein Erbarmen
bestrahlet uns in trüber Zei-.t; und seine GÜte trägt uns Arme
!

von Ewigkeit zu Ewigkeit.

4.

Begrüßung

5. Gemischter Chor Pewsum : Psa1m 100
Leitung: Armin Lautenbach

( Heinrich Schütz )

6. Gebet

7. Vorstellung der restaurierten hlenthin-Orgel mit

den ver-

schiedenen Begistern.

der Vorstellung singt die Gemeinde Psalm 150
Ha11eluja Gott, dem Herrn ! 0, er ist doch keinem fern !
Bringt Anbetung, Preis und Ruhm ihm in seinem Heiligtum

Während

Lobet ihn im Himmel droben, lobt, hlas
lobt die Wunder seiner Macht !
" Er ist Gott !" soll alles loben.

er

!

hervorgebracht,

Lobt ihn mit Posaunenklang zu dem freudigen Gesang !
Psalter, Harfen, lobet viel mit der Saiten frohem Spiel !
Schlagt die Pauken, führt den Beigen, klingen laßt der F1öte
Ton ! Ist erhöht sein Lob auch schon, immer soII es höher
steigen !
Auch ihr Cymbeln, euer Schall soll erwecken überall Gottes
Lob, das Lob des Herrn ! 0, ihr Menschen, ihr sollt gern
eurem Gott das Loblied bringen ! Ihm soll alles frÜh und
spat, alles, was nur 0dem hat, ewig Halleluja singen !

8.

Predigt und Gebet ( Pastor Sikken

9. Lied der Gemeinde (im lrlechsel

mit

)

dem

Chor)

:

EKG 10

Vers 1 : Gemeinde
Wie soII ich dich empfangen und wie begegn ich dir, o aller
h'lelt Verlangen, o meiner Seelen Zier ? 0 Jesu, Jesu setze
mir selbst die Fackel bei damit, \^,as dich ergötze, mir
kund und wissend sei.
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2:
Vers 3 :

Vers

Chor
Gemeinde

hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib
und seele saßen in ihrem größten Leid ? Als mir das Reich
genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil
[ommen und hast mich froh gemacht

Was

4:
Vers 5 :

Vers

Chor
Gemeinde

Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrÜbtes Heer, bei
denen Gram und schmerze sich häuft je mehr und mehr; seid

ihr habet die Hilfe vor der TÜr; der eure Herzen
labet und tröstet, steht allhier.
unverzagt,

10. Abkündigungen
11. Gemischter chor

Pewsum : wachet auf, ruft
( Johann Sebastian Bach )
12. Gemeinde : Gemeinsames Unser Vater

13. Bitte

uns

die

stimme

um den Segen

14. Lied der Gemeinde : EKG 6
Macht hoch die TÜr, die Tor macht weit; es kommt der Herr der
Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller
!'le1t zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben
jauchzt, mit Freuden sind : Gelobet sei mein Gott, mein
Schöpfer reich von Rat.
0 wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich
hat. wohl aIlen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud
und wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster frÜh und spat.

o mein Heiland, Jesu Christ, meins Her:zens TÜr dir offen
auch
ist. Ach zieh mit deiner Gnaden ein ; dein Freundlichkeit
zur
trrleg
den
uns erschein. Dein heilger Geist uns fÜhr und leit
und
Preis
ewgen seligkeit. Dem Namen, dein, o Herr, sei ewig

Komm,

Ehr.

15. 0rgelnachspiel

Die Kollekte

0rgelvorfÜhrungen

I

ist für

BRoT FÜR DIE I^IELT bestimmt.

Pfeifenbasar

Nachmittag des 1. Advent finden um 16.00 Uhr und um 17.00 Uhr
QrgelvorfÜhrungen durch Herrn Prof. Voge1 und Mitarbeiter der
0rgelakademie statt.
Interessierte können jeweils im Anschluß an die OrgelvorfÜhrungen nicht mehr benötigte orgelpfeifen käuflich erwerben.

Am
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ORGEL

UNd C H O R

KONZERT

Mittwoch, dem 2'!2'1987
in der Kirche zu Groothusen
tseginn : 20 Uhr
am

t. 0rgelPräludium in C-Dur
(Joh. Chr. Heinr ' Rinck ' t77O-1846)
2. BegrÜßung
3.LiedderGemeinde:Nunkomm,derHeidenHeiland
4. Chor : Der Herr ist mein getreuer Hirt
(J.S. Bach, 1685-1750)
Woht mir, daß ich Jesum habe (J'S'Bach)
L7!3-1780)
5. 0rgel: Trio in Es-Dur (Joh ' Ludw ' Krebs '
Moderato - Vivace
6. Chor Hitf,. Herr, die Heiligen haben abgenommen
(Gottfried August Homilius' 77t4-1785)
Siehe, o Mensch, auf Gottes GÜte (G'A'HomiIius)
7. 0rgeI: Sonate in D-Dur
(Cart Phil'Emanuel Bach ' t7!4-1788)
Allegro moderato - Adagio - AIIegro
Chor : Wie lieblich sind die Boten
(FeIix Mendelssohn Bartholdy' 1809-1847)
Siehe, der HÜter Israels (F'M'Bartholdy )
0rgeI: Andante fÜr eine FIötenuhr
(kl.A. Mozart , 1719-1787)
geladen
10. Lied der Gemeinde; Es kommt ein Schiff
t892 - )
11.. Chor : Magnificat (Hendrik Andriessen '
Exultate Deo (!'liIhelm Andriessen)
:

1.2. Glockengeläut::

Mitwirkende:

0rgeI: Piet

k'liersma

0rganistanderGroßenKircheinMonickendam/b.Amsterdam
Chorleitung : Jelke Hamersma
Termunten
Chorgemeinschaft Sursum Corda ' Gemeinde

DER EINTRITT

IST

FREI

ES I/{IRD EINE KOLLEKTE

ERBETEN

tr

Programm
am

der Adventsmusik

Freitag, dem 4.72.1987
Beginn: 20 Uhr
+++++++

1. 0rgelvorsPiel
2. Begrüßung
3. Lied der Gemeinde: EKG 9 (Mit Ernst, o Menschenkinder)
irn tr'lechsel zwischen Posaunenchören und Musizierkreisen
(mit einem Vorspiel von Heinz Neubauer)

4. Lesung
5. 0rge1 - Solo
6. Lesung
7. Gitarrenkreis Groothusen
8. Musizierkreise Groothusen/Visquard:
9. Lesung

Rondo (Tilman Susato)

10. Gitarrenkreis Groothusen
t1-. Lied der Gemeinde: EKG 14 (Die Nacht ist vorgedrungen)
Begleitung durch die Orge1
12. Lesung
13. Gitarrenkreis Visquard: Einsam bist du Klein ( Kanon )
L4. Solo der Posaunenchöre Groothusen und Visquard:
Nun komm, der Heiden Heiland ( Bach )
15. Lesung
16. Solo der Musizierkreise: Tourdion ( Pierre Attaingnant
t7

.

)

Lesung

L8. Gitarrenkreis Visquard: Flöten und Geigen
19. Lesung
20. Solo der Musizierkreise: Dantz von PauI Peuerl (1575 1625)
2!. Lied der Gemeinde: EKG 6 (Posaunen) Macht hoch die TÜr . . . .
(mit einem VorsPiel von Karl-He Lnz Saretzki)
22. Bitte um den Segen
23. 0rgelnachspiel
Mitwirkende:

Seitz ( Orgelakademie
Lesungen: Vikarin Focke

Orgel:

Ann

)

Die musikalischen Gruppen der Kirchengemeinden Groothusen u. Visquard
Gesamtleitung: Pastor Bonno Sikken

Eintritt ist frei.
Eine Kollekte wird für BR0T FÜR DIE WELT erbeten.
Der
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Grußwort des Landessuperintendenten der Ev. -ref
Kirche in Nordwestdeutschland

Liebe Gemeindegrieder in Groothusen

zej-t konnte die 0rge1 in rhrer Kirche nicht gespielt werden . sie k/ar stumm. Aber eine stumme 0rgeI
ist wie eine schweigende predigerin oder wie eine tote
Gemeinde: sie tut nicht das, wozu sie bestimmt ist.
Darum ist es gut, daß rhre 0rger in Ordnung gebracht
Lange

wurde und den Gesang im Gottesdienst wieder begleiten
kann. rch denke, für sie a1le ist das ein Grund zur
Freude: daß die 0rge1 nun wieder regelmäßig in rhrer
schönen alten Kirche erklingt.
rhre Landeskirche freut sich mit rhnen - und grüßt die
Gemeinde zu Groothusen mit einem satz aus dem 106.psa1m:
" Da glaubten sie an seine tdorte und sangen sein Lob. "
so hat es das vork rsraer gemacht: es glaubte und robte.
rsraer mußte aus Agypten fliehen und stand vor dem riesigen lrlasser des Roten Meeres. Gott sagt seinem volk:
'! Keine sorge, ihr kommt heir durch. Eure verforger kriegen euch nicht zu fassen. " rsrael hat das geglaubt und
hat erf ahren, vt/as das heißt: gerettet zu werden.
und aus diesem Grauben und aus dieser Erfahrung wuchs
das Lob.
"... und sangen sein Lob.',
Grauben und loben: das volk Gottes hat Grund genug, Gott
zu loben. und kann das in jedem Gottesdienst tun. und
h,er lobt, der singt auch. Die 0rgel stützt den robenden
Gesang. Mit a1r ihren Registern. Auch die leisen Töne
sind der 0rgel nicht fremd: sie begreitet auch den Ktagegesang der Gemeinde, auch den Gebetsruf : ,' Herr, hilf !,
und h,er in der Kirche sitzt und der Orge L zuhört, freut
sich an der Musj_k, die ja eine Gottesgabe ist.

Die 0rge1 in Groothusen ist eine der vieren alten 0rgeln, die es in der Krummhörn gibt. Aber wie das mit
alten und schönen Dingen nun einmal ist: sie müssen
restauriert und gepfregt werden. Mit den 0rge1n in den
Krummhörner Gemeinden

ist das

geschehen.
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Erinnert sei an die 0rgeln in !'lesterhusen, Bysum und
uttum, die vor 30 Jahren restauriert wurden. Mit diesen
Restaurierungen sind damals Maßstäbe fÜr die 0rgeldenkmalpflege im In- und Ausland gesetzt worden. Jetzt
kommt die wenthin-0rge1 in Groothusen dazu: mit ihr
wird die 0rgetlandschaft der Krummhörn um ein gutes
Stück bereichert. Konstruiert vor knapp 250 Jahren in
der B1ütezelt des Gemeindegesangs ist diese 0rge1 auch
für heutige Verhältnisse ein ideales Instrument fÜr den
Gottesdienst.
A11en, die sich fÜr die Bestaurierung dieser 0rgel eingesetzt und sie in so gelungener kleise zum Abschluß gebracht haben, sei herzlich gedankt.

Eine orgel - so sagt man - ist eine Königin unter den
Musikinstrumenten und.eine Dienerin fÜr den Gemeindegesang.
Ich wünsche thnen

liebe Gemeindeglieder zu Groothusen,
viel Freude an Ihrer neuen '' Königin ": Geben sie ihr
oft die Ehre und lassen Sie sich im Gottesdienst ihren
KIang gefa1len.
Ich wünsche Ihnen aber auch viel Freude an Ihrer neuen
" Dienerin ": daß sie Ihrem singen und Ihrem Gotteslob
einen guten Dienst tut - zur Ehre Gottes, des vaters.

Herrenbrück, Landessuperintendent

B

Grußwort
Am 17. Mai 1984 wurde mir anläßl ich eines Besuchs in der
Krummhörn der bedrohliche Zustand der tlentnin-0rgel in der
Ki rche von Groothusen verdeutl i cht. Dama I s versprach i ch ,

nach besten Kräften zu helfen und kann heute sagen: Dank
einer rasch wi rksamen Sol idarlei stung von Bund, Land, Sparkassenstiftung und der bemerkenswert hohen Eigenlei stung der
Kirchengemeinde konnte dieses wertvol Ie Instrument gerettet
werden.

Dieses größte 0rgelwerk in der Krummhörn wurde im Jahre .l801
von Johann Friedrich wenthin aus Emden vol lendet. Neben den
vielen anderen berühmten 0rgeln 0stfrieslands ist diese die
woh I bedeutendste im Rokokosti I

Ich freue mich mit der Kirchengemeinde, daß dieses Instrument
v0n nun an wieder seine wichtige Aufgabe zur Gestaltung der
Gottesdienste der Ev.-ref. Kirchengemeinde Groothusen erfül len
kann. Darüber hinaus ist diese 0rgel aber auch unverzichtbarer Bestandtei I der weit über die Landesgrenzen hinaus beachteten 0rgellandschaft 0stfrieslands.
Mein Dank gi lt heute al len, die an der gelungenen Restaurierung
betei I igt uraren. Mögen die Klänge der Wenthin-0rgel unsere Herzen
und die kommender Generationen erwärmen.

Dr. Johann-Tönjes Cassens
Niedersächs i scher Mini ster
ür I'li ssenschaf t und 'Kunst

f

I
Grußwort

Die kostenträchtige und Iangwierige Restaurierung der
Wenthin-0rgeI der Kirche zu Groothusen ist jetzt zu
einem guten Ende gekommen - mit dem ersten Advent-sonntag hat die Kirchengemeinde einen schönen zeitpunkt
gewählt,UmdasaltelnstrumentinneUerWeiseerstmals wieder zum Klingen zu bringen. In die Freude darüber stimme ich gern ein; meine GrÜße und meine GtÜckwünsche gelten der Gemeinde, die sich bei diesem vorhaben a1le Anerkennung erworben hat !
Die l,,lenthin-0rge1 gilt kulturgeschichtlich als ein Instrument von hohem Rang, gleichzustellen mit etlichen
anderen,,berÜhmten" 0rgeIn in der wohl einzigartigen
norddeutschen und niederländischen Tradition der klassischen Kirchenmusik. Die damit einhergehende, breite
Aufmerksamkeit und Neugierde so11te allerdings nicht
vergessen machen, daß ein solches Instrument ganz vorrangig der inneren Erbauung der Gemeindemitglieder voIbehalten bleibt und damit, jenseits al1er Möglichkeiten
einer 'weltlichen' Nutzung, dem ganz persönlichen
Ausdruck des Einzelnen zu seinem Glauben. Möge die
künftig wieder der Gemeinde voranschreitende 0rge1 auf
diese Weise Kraft, Stärke und Festigkeit geben und

versinnbildlichen

!

Hinrich Swieter
Landrat
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Nach langjährigen Vorarbeiten und län.qerer Passivität
ertö't
nunmehr die auch in Lhrer äußerliehen Gestalt sehr ansprechende
wcnttrin-orgel in der Kirche Groothusen in erneutem Kr.ang, worüber
wir uns als Vertreter der potitischen Gemeinde Krummhörn zrsämmen ml-t allen an diesem gelungenen lrlerk Beteiligten
.ganz besonders
freuen. ostfriesland und ganz spezielr unsere Krummhörn haben auf
dem Gebiet altehrwiirdiger kirchlicher
Baudenkmale und ihres reic,haltigen Interieurs I(ostbarkeiten anzubieten, die zu bewahre* rrncl
zu wiirdi.gen uns allen eine vordringriche verpflichtun.g be6eutet.

Die Ferien-, Kunst- und Kulturlanrlschaft Krummhörn lrat danrit
eine
weitere Bereichemng auf dem Gebiet des kirchlichen uncl musikalischen lrlirkens erfahren. Die t&nthin-Qrgel von Groothusen reiht
sich damit ars spielbares rnstrument wieder ein in,en Rei.gen «rer
bedeutenden orgerbauwerke, «rie bis zu loo Jahren art sind.
Gerade in «ler heutigen bisweilen recht materiell
.qeprä.g ten zeLt
erscheint es uns selrr rvichti.q, Kultur_ und Kunstschätze ver.gan.gener
zerten fiir die Ge'genwart und inebeson«tere für «lie nachkommenden
Generationen zu erschrießen un«t zu bewahr€n. rn Tagen cter Not
vermag uns das Lied Trost im Leid zv spenrten uncl neue Hoffnun.g
zu
geben' Gutes Lied.gut begleitet uns aber auch in frohen stunden rrn«l
bei fröhllchen Festen. Geqang erhebt die llerzen und macht die
Ir{enschen aufgeschlossen für rlas Schöne und Gute in dieser l{elt.
rm Namen arler Einwohner und Gäste sowie dee Rates und tler ver_
waltrrn.q der Gemeinde Krummhörn bedanken wir rrns hiermit auf
das
herzlichste bei allen an diesem wertvollen kulturelren hrerk persönlich und institutionell
Beteili.gten.
llöge diese historische Wcmttrin-Orgcl im Kircldorf Groothusen die
kommenden Generationen in eine gliichriche und friedvolle
Zukunft

be.gleiten!

Krumrnhörn, irn Novenlher IgBz
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Grußwort des Kirchenrates Groothusen

Der t. Advent t987 ist ein besonderer Freudentag fÜr
unsere Gemeinde: endllch können die Bestaurierungsarbeiten an unserer 0rgel abgeschlossen werden und sie
wird mit ihrem majestätischen Klang der Gemeinde helfen,
Gott ztJ loben und zu danken.
Seit fast zwei Jahrzehnten hat sich die Kirchengemeinde

die unter Denkmalschutz stehende lrlenthinOrgeI für den Gebrauch in den Gottesdiensten wieder herzurichten. War der Kirchenrat auch anfangs der Meinurg,
eine Reparatur des Instrumentes wÜrde genÜgen, so stellte
sich doch bald heraus, daß eine grundlegende Restaurierung unumgänglich u,ar. Große fachliche und finanzielle
Schwierigkeiten waren zu Überwinden, bevor mit der Vergabe der Restaurierungsarbeiten begonnen werden konnte.
Umso dankbarer ist der Kirchenrat fÜr alle Hilfe, die ihm
von vielen Seiten zuteil wurde.
Zunächst ist es dem Fachwissen und dem Einsatz des Landarum bemÜht,

deskirchenmUsikwartes Unserer Evangelisch-reformierten
Kirche in Nordwestdeutschland, Prof. H. VogeL, Zu danken,
daß die 0rgel aIs ein nationales Kulturdenkmal von internationaler Bedeutung anerkannt wurde . Zvn anderen konntän
wir durch die begleitende Beratung sicher sein, daß das
Instrument so klingen wÜrde wie in seinem Erbauungsjahr
1801.

Zun anderen haben wir dem Landeskirchenrat und dem Lan-

deskirchenvorstand unserer Kirche, dem Institut fÜr Denkmalpflege sowie der Landesregierung und der Bundesregierung für fachlichen Bat und die Bereitstellung der er-

forderlichen finanziellen MitteI herzlich ztJ danken.
Mit der DurchfÜhrung der aufwendigen Restaurierungsarbeiten wurde die Firma FÜhrer in k'lilhelmshaven beauftragt. Deren Mitarbeiter haben das von unserer Kirchengemeinde in sie gesetzte Vertrauen vo11 gerechtfertigt.
Durch die handwerklich hervorragende Arbeit wurde ein
Instrument geschaffen, das eine große Bereicherung fÜr
die 0rgellandschaft 0stfriesland darstellt.

-

1,2

die Herstellung der Farben bereitete manches Kopfzerbrechen, so1lte doch die 0rge1 wieder den ursprünglichen Anstrich bekommen. Heute dürfen wir dankbar feststel1en, daß diese Bemühungen von Erfolg gekrönt sind
und daß die Vergoldung nach altem Muster ausgezeichnet
gelungen ist.
h,Jeiterhin danken wir dem 0rganologen, C. H. Edskes, Groningen, für seine wertvollen Batschläge bei der Rekonstruktion und Intonation der 0rgel, Herrn E.Kempe für
die Bereitstellung eines 0riginalberichtes von der Ingebrauchnahme im Jahre 1801, Herrn E.Schmidt für die
Übersetzung dieses Berichtes, den Gemeindegriedern für
die spenden und für die Geduld, die während der Bauphase
aufgebracht werden mußten und unserer Küsterfamilie für
Auch

den immensen Arbeitseinsatz.
Nun erhoffen wir uns viel Freude an der restaurierten
0rgeI, eine segensreiche Begleitung des Gemeindegesanges
und eine Belebung der musikalischen Aktivitäten in
unserer Gemeinde.
i.A.

13

Deckblatt der 0riginalfassung eines Berichtes
von der Einsegnung der 0rgeI im Jahre 1801

v
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Kurzer Bericht

der feierlichen Einsegnung unserer neuen 0rgeI am
10. Mai 1801. Hinzugefügt ist die Disposition aller
Register dieser herrlichen 0rgeI. Verfaßt vom 0rtsgeistlichen W. Schuurman.
Am 10. Mai 1801 hatten wir hier die Freude, daß wir
zun ersten MaIe unseren feierlichen Gottesdienst mit
unserer neuen 0rge1 beginnen durften, die durch den
kunstf ertigen und tüchtigen 0rgelbauer J. F. k'lenthin
aus Emden gebaut wurde, der seine Beputation im Inund Ausland durch die Anfertigung unserer 0rgeI wahrlich nicht verloren hat, ist doch unsere 0rge1 nach
dem Urteil des 0rgelsachverständigen J. A. Siegman,
Praeceptor der Lateinschule zu Emden und 0rganist an
der Großen Kirche, der sie untersuchte, und nach Meinung anderer Sachverständiger eine der besten 0rgeIn
unseres Landes. Die Feier verlief so, daß zunächst
die 0rge1 beim Eingangsgesang aus Ps. 718, V. t2, 13
in voIler Lautstärke zu hören war. Hierauf stellte
unser Pfarrer W. Schuurman in einer trefflichen Rede
fest, daß wir angesichts des so überaus gesegneten
0stfrieslands im allgemeinen und unseres 0rtes im besonderen das Vorrecht genießen dürfen, etv'Ias zum
äußeren GIanz des Gottesdienstes beizutragen, wie dies
neue, Gott preisende Instrument zeigt, wo man doch
sonst allenthalben am ünlerke ist, um dem Gottesdi-enst
zu schaden. Danach wurde diese 0rgel im Gebet Gott
und seinem Dienst geweiht, bittend, daß Gottes gÜnstige
und beschirmende Auge auch ferner über uns sein möge,
auch über dem 0rte unseres Gottesdienstes, und daß unsere Lobgesänge beim Klange des Instruments ihm geheiligt und wohlgefä11i9 sein möchten.
Zwischendurch wurde der PsaIm 150 ganz gesungen. AIs
der Gesang verklungen h,ar, las der Pfarrer Psalm 150,
V. 4: " Lobt ihn mit Saitenspiel und Pfeifen (0rgaI)",
und zeigte nach kurzer Auslegung dieses Wortes die
Nützlichkeit und den erlaubten Gebrauch der 0rgeI auch
im Evangeliengottesdienst des Neuen Testaments auf.

-
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er auf die Geschichte der 0rgeln, die
noch sehr im Dunkeln liegt. Er erläuterte die unterschiedlichen Empfindungen, die Gesang und 0rgelspiel
insbesondere im Gottesdienst in unserem GemÜte erwecken können und stellte fÜnf Empfindungen heraus:
die, das Herz vor Gott zu demÜtigen; eine traurige
Gemütsverfassung oder ein TrauergefÜh1 zu erhrecken.
Dabei stetlte er die Frage, hJarum man eigentli-ch nicht
bei Trauerandachten auch die 0rgel spiele, da man
doch dabei auch Trauerlieder und Psalmen singe und
doch in Deutschland, ja sogar in unserem Norden, die
0rgeI dabei verwende. Ferner wecke die 0rgeI die Aufmerksamkeit und erschließe die Größe des Gottesdienstes. SchIießlich verherrliche man mit Gesang und 0rgelspielfertigkeit Gott auf die rechte Weise, v\,as untermauert werde durch dg. Singen der passenden Psalmen
durch die Gemeinde, wie z.B. die Psalmverse 5, V. 7,
Ps. 77, V. 7, Ps. 68, V. 2 und 10, Ps. 47, V. 3. Dabei begleite das 0rgelspiel den Gesang, jeweils
den seelischen Empfindungen entsprechend registriert.
Die festliche Veranstaltung schloß mit passenden Ansprachen, Bitten um Segen und Dankesworten im Namen
der Gemeinde an Herrn von k,lingene, den hiesigen Kirchenvorsteher, und an die anderen stimmberechtigten
Herren unserer Gemeinde fÜr a11es, uras sie zur nÜtzlichen und erforderlichen Verbesserung des Gesanges
aufbrachten. Möge Gott diese 0rgeI, die ganz seinem
Dienste gewidmet ist, zut Verherrlichung seines grossen Namens wirken Iassen, und möge sie uns eine Verpflichtung sein.
Danach verwies

Der Schlußgesang v-/ar PsaIm I49,

! und

2

Die Disposition di-eser vortrefflichen 0rgeI besteht
aus folgenden Registern:

16

B.

Manual

I
2
3
4
5
6
7
B
I
10

In

Principal
Bordun
Gedact

FIuit travers
FIuit travers
0ctav
Nasat

0ctav

Mixtuur
Trompet

a1lem

I

Fuß

16

Fuß

8
I
4
4
3
2
4
I

Fuß
Fuß
Fuß
Fuß
Fuß
Fuß

Fach
Fuß

Bovenv{erk

I Principal
4 Fuß
2 Aangenaam Gedact I Fuß
3 Gedact FIuit
4 Fuß
4 0ctav
2 Fuß
5 Cornet
3 Fach
6 Vox humana
I Fuß
Ferner die Neben-Regi-ster
1, Tremulant
2 2 Sperrventile
3 2 Registerzüge zur Manualkoppel
4 2 Regist etzüge zur Teilung in Bass und Discant
( Halbierung )

also 23 Registep, v^/orunter 16 klingende Stim-

men.

Außer dem Vorstehenden gibt es noch zur weiteren Abrundung und Schönheit dieser vortrefflichen 0rgeI im ManuaI
I Fagott 16 Fuß mit 2 Registern

fm Bovenwerk
1Wa1d Fluit 2 Fuf!
2 Vox angelica 8 Fuß (die einzige Stimme in unserem Va-

terland ) .

sich im Bovenwerk befindet und außerdem
halbiert ist, kann die 0rgeI auf allerlei Weise abwechslungsreich gespielt werden, wie Fachleute wissen. A1les
in allem hat sie 28 Register, und unsere 0rgeI ist ein
!'lerk, das seinem Erbauer Ehre bringt.
Da das Cornet

Schuurman, Pastor der Gemeinde

Ubersetzt von Enno Schmidt,
Leiter der KVHS Aurich
Aurich, den L5.10.!987
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AUF

DER

FOLGENDE

INNENSEITE EINES DER 4 BLASEBAIET
INSCHBIFTEN GEFUNDEN:

vttuRDEN

JOHANN FRIEDRICH I^J ENTHIN
ORGELBAUER IN EMDEN HAT DIESE OBGEL

UND BALGE GEMACHT

IM

JAHR 1800.

JOACHIM L\JENTHIN, SEIN SOHN,
HAT ES MIT VERFERTIGET UND

NOCH

2 GESELLEN MIT NAMEN C. RYPE
4. 0cT0BER 1800
EN PL
HECTOR JANSSEN GLASEB UND MALER
GR00THUSEN 1800 DEN (?) 0KT0BER

HET ORGEL ZYN CLEUB GEVEN.
NICOLAUS RIEPE ORGELMAKER GESELL
OUT

2T VAN AMSTERDAM

GROOTHUSEN DEN

4

OCTOBER ANNO 18OO

JAN MAMMAN, HANDLANGER
ORGEL ANNO 1800
JAN BEERENTS GEBOREN

VAN

GROOTHUSEN

MARIA MARGARETHE
POPKES GEBOREN UP STROH(BURG)
POPKE LAMMERS
MET HAAR DRIE I'I'

SYN

EHEFROUI^J

BERENTS

.t..

BOU[/{ES

GROOTHUSEN lBOO DEN

4.

OKTOBER

18

Harald

VogeI

Geschichtlicher

zur

Entwi-cklung

berblick

des 0rgelbaus

in

Groothusen

Die Krummhörn besaß bereits im ausgehenden Mittelalter
eine b1ühende 0rgelkultur, die in der Dichte des 0rge1bestandes in keiner anderen 1ändrichen Region Europas
übertroffen wurde. Die in ihrem Grundbestand erhartene
0rge1 im nahen Bysum aus dem Jahre t4s7 dokumentiert,
daß damals recht große 0rgerwerke selbst in kreinen
Kirchen standen.
Es ist nicht verurunderlich, daß auch f ür Groothusen die

Existenz einer repräsentativen spätgotischen 0rger verbürgt ist. Dieses Instrument wurde 1520 von Meister
Petrus aus Emden errichtet und zeigte an einer vorspringenden sängerkanzel (wahrscheinlich in ähnlicher
Form wie in Rysum) "mit atten Münche Buchstaben, die
noch sehr nett und zierrich gebildet, folgende rnscription" (vg1.H.B.v.d. Appelle - 17lZltg - in Collectanea
heraldica, übersetzt) :
Dieses tr'lerk, welches Meister petrus von Emden
verfertigte, wurde errichtet zut Zeit des pfarrers
Magister Johannes de Bra, des Häuptlings Wiard
Mecken, der Vorsteher Conrad und Aggo im Jahre tiZO.
Einen Hinweis auf den hohen Stand des 0rgelspiels in
Groothusen im 16. Jahrhundert liefert uns der Bericht
über die Abnahme der von Meister Ulrich von Sneek gebauten 0rgeI in Groß-Midlum aus dem Jahre 1580 (vgt.
StA Aurich: Dep. LIII AI, Nr. 1):
Bey Abnehmung des t,lerks sind zugegen geh,esen:
der erentveste Juncker Remet von DiephoIt,
0cco Frese, Droste, samt 2 0rganisten, aIß
Pawel tho Emden und Willem 0rganiste tho Grodhusen.
Neben Paul Hanssen Knop, in dessen Amtszeit als 0rganist der Großen Kirche in Emden der damals bedeutendste 0rgelbauer - Andreas de Mare - die dortige 0rgeI

umbaute, wurde aIs h,eitere Autorität der 0rganist
willem aus Groothusen zur Abnahme nach Midrum gebeten.
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Im t7 . Jahrhundert arbeiteten die 0rgelbauer Sieburg
(1647-53) und Grotian (1694) an der 0rgeI in Groothusen,
wodurch das lrlerk in einem befriedigenden Zustand blieb.
Sieburg hatte einige Jahre zuvor das heute noch voIIständig erhaltene Werk in Westerhusen (unter Verwendung einer spätgotischen 0rgeI des 15. Jahrhunderts)

erbaut und Valentin UIrich Grotian fertigte zur ZeLt
seiner Tätigkeit in Groothusen ein neues Instrument
in Pilsum. Dieses zweimanuatige Werk ist noch weitgehend original erhalten und wird in Kürze restauriert.
Im 18. Jahrhundert bildete sich ein eigenständiger
ostfriesischer 0rgeIstil heraus - a1s FoIge einer sehr
umfangreichen 0rgelbautätigkeit, die fast alle Kirchen
des Landes erfaßte. Dabei wurden viele ä1tere Instrumente durch neue ersetzt.
Die Bestrebungen zv einem Neubau in Groothusen setzten
7773 ein, aIs der in Emden ansässige und später in
Groningen wirkende Dirk Lohman ein Besteck (Kostenvoranschlag mit PIan) einreichte. Zwei Jahre zuvor wurde
das alte lllerk von einem sonst unbekannten 0rgelbauer
Fuhrmann in unzufriedenstellender Weise repariert. Der
!{ittmunder 0rgelbauer Hinrich Just Mü11er, von dem
noch viele gut erhaltene Instrumente in Ostfriesland
vorhanden sind , bezeichnete Fuhrmann in diesem Zusammenhang als "verloffen und versoffen".
Bei der Visitation im Jahre 1794 stellte der Kirchvogt P. von Wingene fest, daß ein 0rgelneubau unumgänglich sei. Vier Jahre später wurde der Kontrakt
mit dem in Emden wirkenden, weitberühmten Meister
Johann Friedrich klenthin geschlossen. P. von tr'lingene
hatte vorher den 0rgelbau "privatim" !{enthin zugeschlagen, um einen ruinösen lllettbewerb, der an anderen
0rten vor allem zwischen MüIler und Wenthin stattgefunden hatte, zu umgehen.
Die Gesamtkosten betrugen !227 Reichsthaler, wobei
eine Disposition von 19 Registern (anstatt 16 Begistern in der ursprünglichen Planung) auf zwei Manualwerken und angehängtem PedaL zugrundegelegt brurde. Diese Disposition wurde bei der Restaurierung
zugrundegelegt (s. "Kurzer Bericht") .

-
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Johann Friedrich ti'lenthin wurd e t7 46 in 0tterstedt

bei

i

Bremen geboren. Angaben über

seine Lehrzeit und
seinen Lehrmeister konnten bisher nicht gefunden
werden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er in seinen tnlanderjahren bis ins Bheinland gekommen ist.
seine Bauweise ureicht stark von der in Norddeutschland vorherrschenden Schnitgertradition ab und hat
der ostfriesischen 0rgellandschaft eine ganz neuartige Komponente hinzugefügt. Seine Mensurationsund Intonationsweise, die auf der Grundlage eines
relativ hohen Winddrucks zu sehr delikaten und e1eganten Klangwirkungen in den zarten Registern wie
der Traversflöte führt, ermöglicht gleichzeitig eine
Kraft des Klanges, die in besonderer Weise einem
starken Gemeindegesang angemessen ist und dabei viere
Schattierungen der Klangfarben zuIäßt. lr.lenthin hat
zuer-st das labiale iornet in 0stfriesland eingeführt,
das in Groothusen im Bovenurerk als geteiltes Register (in Bass und Discant) disponiert ist und eine
gesonderte Melodieführung erlaubt.
A1s Erstlingsu/erk erbaute der 28j ährige das monumentale Werk in der Großen Kirche in Emden im Jahr L774.
Damit begründete er seinen Ruf so weit, daß er auch
in den Provi-nzen Groningen und Friesland in den benachbarten Niederlanden ehrenvolle Aufträge erhielt.
In der 7788 veröffentlichten Dispositionssammlung
von N.A, Knock wird er a1s "beroemden Konstenaar en
voornaam 0rgelmaker te Embden" bezeichnet.
Von den erhaltenen hlenthin-0rge1n zeigen die Instrumente in Nieuwolda (7787) und Beepsholt (1789) den
gleichen Aufbau in ein Hauptwerk (Manual) und 0berwerk (Bovenwerk), wobei das Pedal keine selbständigen Register aufweist.
Groothusen zeigt aber die vo1lständigste Disposition,
wodurch sie - nach den selbstbewußten lrlorten von
Wenthin - zur "allervorzüglichsten Landorget in 0stf riesland " hrurde .

2L

rn einem feierlichen Gottesdi-enst
wurde das neue
lnlerk
das
a1s
einmarige
Besonderheit einen
'
flötenchor in g'_, 4t _ und 3, _ (= Z 2/3,_) Travershie1t, am 10. Mai 1g01 in Gebrauch genommenLage er_
(s. ,,Kur_
zer Bericht"). Aus dem Bericht über
diesen Gottesdienst von dem Gemeindepastor schuurman
geht hervor,
daß das 0rgelspiel hohen Ansprüchen
genügte

und verschiedene psalmverse,,den seelischen
Empfindungen
entsprechend registriert', wurden.

Diese periode h'ar eine B1ütezeit
des empfindsamen
und ausdrucksvollen choralspiels,
das heute nur noch
von wenigen 0rganisten gepflegt
wird.
ist das trrrerk von tdenthin in GroothusenGleichzeitig
1n der wieder_
erstandenen originalen Anlage
und Klangform natürlich ein ideales rnstrument für die
Darstellung der
reichen (uisher auch vernachlässigten)

tur

'rgellitera-

um 1800.

Nach dem Tode von Johann Friedrich
tr,Ienthin übernahm
sein Sohn Joachim die pflege der

0rgel bis

1g30.
Durch die solide Bauweise scheinen;,
lauf des 1g ' Jahrhunderts dann keine weiteren vergrößeren Arbeiten

erforderlich

gervesen zu

sein. Er"i 1,gt!

werden
Klagen über den Zustand der 0rge1
Iaut. Der 0rge1_
bauer Bruns aus Norden erstellt
ein Gutachten für
eine Reparatur und vermerkt, daß die
zungenstimmen
Fagott, Trompete, vox humana und vox
angelica ,,schon
lange unbrauchbar" u,/aren. Die notwenoigen
Arbeiten
an der 0rge1 werden aber erst 1930
durch den 0rge1bauer Max Maucher in Emden ausgeführt.
Dabei wurde
eine selbständige pedalrade mit einem
subbaß 16,
und Platz für einen 0ktavbaß g,
hinter das Ge'äuse
gestellt, die allerdings den platz
zwischen Haupt_
gehäuse und Balggehäuse so
beeinträchtigte, daß
kein ausreichender Zugang zum werk
mehr bestand.
Diese Fehrkonstruktion ist bereits
vor der letzten
Restaurierung beseitigt worden.
Außerdem wurden 1eider die Klaviaturen erneuert und die
Reste der ori-

ginalen Zungenstimmen entfernt.

l
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Der Zustand der Orgel war nach diesen Arbeiten für
einige Jahrzehnte zufriedenstellend, verschlechterte sich aber nach der Kirchenrenovierung von 196g
so sehr, daß ein weiteres gottesdienstliches 0rgetspiel unmöglich wurde.

finanziellen Gründen an eine gründliche
Bestaurierung vorerst nicht zu denken r,rar, entschloß sich die Gemeinde zum Ankauf eines positivs,
das auf der gegenüberliegenden Empore aufgestellt
wurde. Die Wenthin-0rge1 schwieg für viete Jahre.
Da aus

Bei Beginn meiner Tätigkeit für die Evangelischreformierte Kirche in Nordwestdeutschland im Jahre
1983 fand ich die Groothuser 0rgel in einem akuten
Stadium des Verfalls vor. Das Instrument wurde an
die oberste Ste1le in der Prioritätenliste der
Restaurierungsprojekte gese.tzt,. und es gelang,
MitteI des Bundesministers des Inneren " zur Erhaltung und zum tr'liederaufbau von Baudenkmälern mit
besonderer nationaler kultureller Bedeutung " zt)
erhalten. Die Grundlage dazu bildete ein kurzgefaßtes Gutachten, das hier im hlortlaut zitiert
werden so11:

GUTACHTEN
über die historische 0rger in Groothusen (0stfriesland)

In der 0rgeI der evangelisch-reformierten Kirche in
Groothusen besitzen wir ein Kunstdenkmal von europäischen Rang, das augenblicklich akut im historischen Bestand gefährdet ist. Das Werk wurde am
01.05.1801 von Johann Friedrich klenthin aus Emden
vollendet und ist seitdem das größte 0rgelinstrument
in der reichen 0rgellandschaft an der Nordseeküste
zwischen Emden und Norden.
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Friedrich k'lenthin war der bedeutendste
19 Jahr0rgelbauer im späten 18 ' und beginnenden '
einen
hundert in 0stfriesland ' Er entwickelte
Teneigenständigen Sti1, der die musikalischen
denzen der Rokokozeit mit der bodenständigen

Johann

NordseekÜstenraumes

"vokalen'r KIangästhetik des
sich bis
verband. Seine Tätigkeit erstreckte

in die Niederlande '
Von herausragendem !.'lert

sind die aus Mahagoni-

holz gefertigten Begister
Fluit travers I'
FIuit travers 4'und die
Qui-ntfIöte Nasat 2 213''
Pfeifen dieser Register wird der Luftaußen an das
strom wie bei einer Traversflöte von
hier um den
Labium herangefÜhrt ' Es handelt sich
in Nordeinzigen originalen Traversen-Chor ' der
hat sich
europa erhalten geblieben ist ' Leider
Verleimung weit;"r.;e bei diesen Pfeifen die
locker durch
gehend gelöst, so daß sie nur noch
in Leim
eine umwindung aus Hanf, die ursprÜnglich
Der Zustand
getränkt war, zusammengehalten werden'

Bea a1len

Mahagonidieses einmaligen Traversen-Chores aus
sehr verholz hat sich in den letzten Jahren so
schlechtert, daß nur eine umgehende Restaurierung

den originalen Bestand retten kann '

wird
Die delikate Intonation der Mahagonipfeifen
in sehr farbi
von den anderen originalen Registern
Besger Weise komplementiert ' Die musikalischen
sich in keiner
sourcen dieses Instrumentes finden
als ein Kunstanderen 0rge1, so daß dieses f'lerk
werden muß'
werk von europäischem Rang bezeichnet

1-
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Die Disposition zeigt folgende originale Form:
ManuaI
Bovenhrerk
Principal
I'
Principal
Bordun
16'
Lieblich Gedact
Gedact
8'
Gedact Fluit
Fluit travers
I'
0ctav
Fluit travers
4'
Cornet (Bass/Disc. )
Octav
4t
[{ald Fluit
Nasat
3
Vox humana
0ctav
Zr
Vox angelica

4t

I'
4t
Zt

3f.
Zt

8'
8'

r

T::ffi

::

Fagot (Bass/Disc.) 16'

Peda

I

angehängt

Die lrlindraden der beiden Manualwerke sind original.
Das 0berwerk zeigt eine Anordnung der pfeifen in
Ganztönen mit den größten Pfeifen in der Mitte. Auf
der Lade des Hauptmanuals stehen die größten pfeifen, dem Prospekt entsprechend, außen in Terzaufstellung und der Diskant dazwischen in Ganztonaufstellung.
Hinter der 0rgel befinden sich vier alte Bä1ge.
Zusammenfassung:

Die [r'lenthin-0rgeI in Groothusen gehört zu den bedeutendsten Dokumenten der 0rgelbaugeschichte in
Europa. An einem Instrument wie diesem wird deutlich, daß die Zeit um 1800 keine Verfallsperiode
im 0rgelbau darstellt, sondern eigenständige Leistungen hervorgebracht hat, die dem niederländischen
Stil des 16. und dem norddeutschen Stil des 1,7.Jahrhunderts gleichwertig an die Seite gestellt werden
können.

das Instrument der Nachwelt zu erhalten, muß sofort eine Restaurierung eingeleitet werden.

Um

Leer, den

10

September 1984

Vo/Eh

HaraId VogeI
Landeskirchenmusik!'rart der Ev . -ref
Kirche in Nordwestdeutschland

.
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Eine weitere Zusage des Niedersächsischen Ministers
f ür [r'lissenschaft und Kunst, Herrn Dr. Johann-Tönj es
cassens, der die 0rge1 in ihrem desolate n zustand
besichtigte, ermögrichte die Auftragsvergabe an die
0rgerwerkstatt Führer in wilhelmshaven. von dieser
t"Jerkstatt sind in den retzten Jahren die ostfriesischen h'lenthin-0rgern in Backemoor (1793) und lrrJorthusen (1793) in vorbirdlicher tdeise restauriert
worden.

rm Kostenanschlag vom B. Juni 1gg4 wurde der umfang
der Arbeiten folgendermaßen bestimmt:
i

J'

A)

lrlbgr_und_Rgi!igu!g

B)

8*qtquligryng g": Uuyp!gghäu!e:
E.-1

und

9.:

sge!aysgs

Beide Gehäuse sind fast vollständig erhalten;
a1le schnit zereien sind vorhanden.

c) Uildlug"l
Beide hlindladen sind originar erharten, - bis auf
die Pfeifenharter der fehrenden alten Register;
diese werden in alter Mach- und Holzart rekon_

struiert.
D) Irgk!uIe!
7. Spieltra ktur
Die lrrJellenbretter der Manuarwerke sind origi:

na1 erhalten, überwiegend auch die Abstrakten.
Neu angefertigt werden müssen (nach vorbird der
wenthin-0rger in Reepsholt) die Manuarkraviaturen mit KoppeI und die pedalklaviatur mit
Wellenbrett und Abstrakten.

4-
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Registertraktur:
Die Registertraktur ist original erhaltBh,
bis auf die Zugstangen zum Spieltisch; sie
h/erden erneuert. Registerknöpfe und Registerbretter hrerden nach den Vorbildern von Reepshort und Nieuhrorda rekonstruiert.
E)

E.1s: g!d Uildgnl.gg
Die 4 Keilbä1ge sind original

erhalten; die Kanä1e h/erden restauriert oder in den fehlenden
Stücken rekonstruiert (Maße ablesbar an den Ladeneingängen).
F)

lfgiIulvugr!

Manual
Principal

Bordun
Gedact

8r c fs' im Prospekt Rekonstr.:
Bleipfeifen mit zLnnfolie, Rest
original auf der Lade
16' original; C e' Fichte,
f'
f" ' Eiche
Br original; C h Fichte,
ct

FIuit travers
FIuit travers
0ctav

Nasat

0ctav

Mixtur

fttt

Eiche

original; C h kombiniert mit
Gedact, cr - f"t offene Mahagonipfeifen mit fnnenlabien
4', original;
offene Mahagonipfeifen
mit fnnenlabium
4t c cs im Prospekt Rekonstr.:
Bleipfeifen mit Zinnfolie,
Rest original auf der Lade
3' originar; offene Mahagonipfeifen
mit rnnenlabium (3 pfeifen fehlen)
2' original; (g pfeifen fehlen)
4fach original;C Z' +! I/S'+1, +!12,
c 2'+! I/lt+j-'+ 'lt
c'4'+2 2/5,+2,+ 2,
(einige Pfeifen fehlen)
It
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Trompet
Fagot (Bass/D)

I' Rekonstruktion nach Reepsholt
16' Rekonstruktion nach Reepsholt

Bovenhrerk
Principal

4' C h' im Prospekt-Bekonstr.:
Bleipfeifen mit ZLnnfolie,
Rest original auf der Lade
Lieblich Gedact B' original; C h Fichte,
f"' Eiche (3 Pfeifen fehlen)
c'
4' original; zugelötet
Gedact Fluit
2r Rekonstruktion
0ctav
3fach Rekonstruktion
Cornet
C 1, Il3' + lt + 415'
c'2 2/3' + 2' + 1' 315'
(Bass/D)

tnlald Fluit

Vox humana
Vox angelica

2' original; C e" zugelötete
dacktpfeifen, Rest offen
I' Neuanf ertigung
8' Neuanf ertigung

Ge-

(Bass/D)
G)

N.!enrggls!eI
Ünerarbeitung und Restaurierung der Sperrventile
Rekonstruktion des Tremulanten

H)

I n!o!a! ign

_

un d _ S!

ilmyn g

Das Pfeifenwerk ist nie umintoni-ert hrorden und
fast ohne Kernstiche erhalten; der tnJinddruck liegt

relativ

hoch (40

Grad

0riginalangabe).

Die Einstimmung geschieht nach der gleichstufigen
Temperatur, die k'lenthin immer angewandt hat.
Die Stimmtonhöhe liegt

ca

Il2

Ton über NormaI

Die Restaurierungsarbei-ten wurden in den Jahren 1986
und 1987 ausgeführt. Die Bemalung wurde 1987 nach
dem Abbeizen späterer Malschichten in der ursprÜnglichen Art von Malermeister H.-G. Boomgaarden, dem
tangjährigen 0rganisten in Groothusen, ausgefÜhrt.
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Die tr,lenthin-0rgeI in Groothusen ist nun zum
ersten MaI in diesem Jahrhundert wieder in der
alten Klangpracht hörbar und setzt damit einen
neuen wichtigen Akzent in der reichen 0rgeI_
landschaft der Krummhörn.
Der besondere Dank - verbunden mit einer Aner_
kennung der vorbildlichen Arbeit de.l0rgerwerkstatt Führer in t^Jilhelmshaven _ gitt 0rgelbau_
meister Fritz SchiId, der ausgedehnte Vorunter_
suchungen und Forschungen zur Vorbereitung und
Durchführung der Restaurierung machte, sowie
den Mitarbeitern Gärtner und wachtendorf, die in
der Endphase der fntonation in Groothusen ge_

arbeitet

haben.

hleiterhin gilt der Dank dem Groninger 0rgano_
logen c.H. Edskes, der das projekt an entscheidenden Punkten unterstützt hat.
Groothusen kann stol z darauf sein, heute wieder

die " allervorzüglichste Landorgel in 0stfries_
land " zt) besitzen.

29

Die Kirche von Groothusen

/ Hero-Georg

Boomgaarden

Die gotische Kirche von Groothusen liegt mit dem Friedhof auf dem nordwestlichen Teil der langgestreckten
Dorfwarft ( 500 m lang; 130 m breit ) .
Die Grabungsergebnisse von Dr. Reinhardt aus dem Jahre
1955 haben die Vermutung bestätigt, daß Groothusen
(um 1000 n.Chr. Husum It.Heberegister der Abtei Werdum)
ursprünglich die Funktion eines Handelsplatzes hatte.
Der Ort wurde in der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts in
der Form eines Gassendorfes auf einer Landzunge zwischen der Camper Bucht und der SieImönker Bucht ( Husumer Hörn ) angelegt. In dieser Zeit - ca. 250 Jahre
vor der Bedeichung - uraren die natürlichen VerhäItnisse für die Gründung von HandeIsplätzen in der Krummhörn günstig. Groothusen 1ag als " Vorort " der Krummhörn am Eingang der SieImönker Bucht. Von hier aus
konnten alle Siedlungen des Hinterlandes auf dem tdasserv'reg erreicht werden, außerdem verlief en in unmittelbarer Nähe die großen Seeverkehrswege des Fernhandels.
Die Langwarften ( außerdem u. a. Nesse, Emden, 0ldersum, Grimersum ) wurden zum Standort von Handel, Handwerk und Gewerbe mit hohem Arbeiteranteil und nur wenigen landwirtschaftlichen Betrieben. Bis zum 12. Jahrhundert lassen sich 7 Siedlungshorizonte nachweisen,
die belegen, daß im Laufe der Zeit die Warft durch Ansteigen des Meeres oder durch Küstensenkung Überflutet
wurde. Die Bewohner rissen dann ihre Hütten ab und erhöhten die Warften mit Klei, Abfä11en, Trümmern und
auch mit Dung, um darauf neu anzusiedeln.
Die Gründung der Sendkirche St. Petrus Groothusen dÜrfte auf den Missionar Luidger um 790 zurückzufÜhren sein
Luidger, ein gebürtiger Friese, erzogen in York in
England, wurde gemeinsam mit Willehad von KarI dem
Großen aIs Missionar fÜr 0stfriesland eingesetzt. Im
Jahre 804 ernannte Karl der Große Luidger zum Bischof
von Münster. Groothusen wurde mit Ems- und Federgau
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MÜnster.
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rm 13. Jahrhundert wurde Groothusen sitz eine
der
7 ( später I ) propsteien 0stfriesrands. Anräßlich
der Beilegung einer Zwistigkeit zwischen der stadt
Bremen und den Emsiggauern am ZS. Juli des
Jahres
1269 wird der erste propst ( geistlicher vorgesetzter mit durchaus weltlichen Aufgaben ) - propst Heso
oder Hero von Groothusen _ urkundlich erwähnt.

zu der Propstei Groothusen gehörten die Kirchspiete
Bettewehr ( zwischen Bysum und der Knock; nach
Dr.
lrliemann 77zo überf lutet ) , Drewert ( nach
Dr. kriemann
hregen Flutgefahr 1530 nach Bysum verlegt
), Rysum,
Loquard, Campen, Upleward, Manslagt, lr,loquard, pevrrsum,
canum, lrlortzeten, Hamswehrum und rdalsum (
vor 1800

untergegangen ) .

Über die Gründung des Kirchengebäudes selbst liegen
keine QueIlen vor.

unter der jetzigen steinkirche dürften die überreste
einer alten Holzkirche, errichtet aus dem Holz der
da_
mars noch in großer Zahl vorhandenen helrigen
Haine,
in den frühgeschichtlichen warfth orizonte n zu suchen

sein.
Die jetzige Kirche muß einen kleineren, ganz aus
Tuff
bestehenden Vorgängerbau ( gebaut ca. LZOO gehabt
)
haben. Tuffkirchen !{aren die ersten nach den Holzkir_
chen erbauten steinkirchen in der Krummhörn;
sie befinden sich nur an ganz besonderen geographischen
Punkten, und zhrar an den Küstenlinien und an
den Flußmündungen. Der Tuff stammt aus der Gegend
von Andernach/Hhein in der Eifer und wurde von dort über
Deven_

ter und utrecht auf dem lrrrasserv,reg nach 0stfriesland
transportiert. l-iauptsächlich wurde Tuf f um Lzoo als
Bau_
material benutzt; h,egen seiner Leichtigkeit eignete
sich Tuff besonders gut für Marschgebiete.
fm 0sten der Tuffkirche wurde ca. IZZI der hohe,
schlanke Turm mit 4 gleichgestalteten romanischen
schal1öchern - freistehend - errichtet. (Das nach
[^resten ausgerichtete schalloch ist heute durch das Dach
der später angebauten Kirche verdeckt).

-
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Die äußere Mauerung des Turmes besteht aus Backsteinen
im wendischen Verband ohne irgendeine Gliederung; im
Innern besteht die Mauer fast ganz aus Tuff. Den Abschluß des Turmes bildet ein Satteldach, das einen
Dachreiter trägt. Als hletterfahne dient - ungewöhnlich
für eine reformierte Kirche - ein Schwan. Dazu berichtet Houtrow, daß Groothusen tatsächlich von 1597 bis
1600 einen lutherischen Prediger namens Gerhard Sprangius hatte, der aber seiner lutherischen Lehre rrJegen
abgesetzt wurde

Die alte Tuffkirche mußte dann nach 1400 einem gotischen Neubau (der heutigen Kirche) weichen. Da für
den Neubau das Material aus dem Abbruch nicht reichte,
wurden zusätzlich Backsteine vervuendet. Der vorher f reistehende Glockenturm wurde in den Neubau einbezogen.
K
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i rche von ca . 1425
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Turm von ca. I?25
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Abhildung naclr A. peterscn

Als MörteI benutzte man Muschelkalk, der sich bis heute
aIs sehr dauerhaft erweist. Der Kalkmörte1 wurde aus
am Strand angeschwemmten Muscheln hergestellt; ein Sandzusatz rrrar hJegen des nicht ganz durchgebrannten Material nicht nötig.
Der gotische Kirchenneubau von t425 hat insgesamt tt
schmale Joche. Die Längsseiten ( Nord- und Südseite)
sind durch Strebepfeiler , die zum Teil noch die alte,
abgetreppte Form haben, gegliedert. Nach dieser äußeren
Konstruktion zu schließen war ein GewöIbe der Kirche
zumindest vorgesehen. Da im Innern der Kirche keine
Gewölbespuren zu erkennen sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob jemals ein Gewö1be vorhanden war;
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vielleicht ist es durch äußere Einflüsse bedingt
nicht

eingebaut worden.
Der erste strebepfeirer (vom Kirchturm aus
betrachtet)
der südseite ist schräggesterrt - vermuttich sorrte
die Kirche ursprüngriche polygonal schrießen. Ein oberer wandabschluß ist an beiden Längsseiten nicht vorhanden.

Fünf der Fenster der südseite und 3 der Nordseite
sind
heute noch geöffnet. Die schranken, großen spitzbogenfenster haben mehrfach profilierte Leibungen. oiese
wurden mit einer dünnen putzschicht versehen
und mit
Kalkschlämme gestrichen. Die weiße Karkschlämme
wird
auch heute noch regelmäßig erneuert und gibt
so den
Fenstern einen eigenartigen Reiz.
Das heutige Eingangsportal liegt hinter einem
vorbau
aus späterer zej-t an der südseite; ein weiterer
Rund_
bogeneingang mit mehrfach profilierten Leibungen
be_
f indet sich im lrresten . An der Nordseite
ist bis a uf
eine kleine vermauerte stichbogentoröffnung kein portal.
Die Benutzung der portale h,ar früher nach Geschrechtern
streng getrennt (südtÜr = Männertür und Brauttür, Nord_
tür = Frauentür). Der im volksmund bekannte Name ,,Normannentür" für das niedrige portal in der Nordseite
be_
ruht auf der falschen Auslegung alter Berichte aus
der
zeit der Norrnanneneinfä1re, nach dem sich a1le Kirchen_
besucher beim verlassen des Gotteshauses nach Norden
zu Ehren der Normannen zu verneigen hatten. Da der
stein_
kirchenbau erst über 250 Jahre nach den NormanneneinfälIen einsetzte, dürfte eine. "Verneigung,, sich erübrigt

haben.

rm rnneren der Kirche sind die lrrände verp utzt
und weiß
gestrichen. Die großen spitzgiebelfenster besitzen
profilierte Leibungen. über dem Kirchenschiff wörbt sich
eine hölzerne spiegeldecke. Der vom Kirchenschiff
durch
eine Mauer mit stichbogentoröffnung abgetrennte chor-

hat eine einfache Balkendecke.
von der ursprünglichen Ausstattung der Kirche ist
fast
nichts erharten; die Reformation räumte gründlich auf.
Die wände h,aren in vorreformatorischer zeit mit ornamentalen und figürrichen Malereien versehen, die
Fenster
dürften farbig verglast geh,esen sein.
raum
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Der langgestreckte Raum, gebaut für die liturgischen
Zwecke der römisch-katholischen Lehre, eignete sich
erst nach gründlichen Umbauten aIs Predigtraum nach
protestantischer Auffassung. Das Schwergewicht des
Innern verlagerte sich vom Chor zur Kanzel; die Verkündung des wiedergeu,,onnenen Wortes rÜckte in den
Mittelpunkt der Andacht. Der Raum strahlt nach der
Beformation gewollte Nüchternheit und KühIe aus.

in der Kirche der Blick zunächst auf das
geschnitzte Häuptlingsgestüh1 an der östlichen Schmalseite vor dem Chorraum mit dem Wappen derer von
Wingene-Besitzern der 0sterburg Groothusen; rechts
daneben das GestühI der tr,lesterburg. Gegenüber, an der
klestseite, steigt der mächtige 0rgelprospekt hervor.
Die jetzige Kanzel steht an der Südseite neben dem
Eingangsportal. 0b ursprünglich eine Kanzel vorhanden
h,ar, 1äßt sich nicht feststellen.
Vor der Kanzel befindet sich der künstlerisch wertvol1e bronzene Taufkessel, der im Jahre 1454 von Ghert
KIinghe, dem bedeutendsten Glockengießer seiner ZeLt
in Norddeutschland, aus Glockenmetall gegossen wurde.
Der Taufkessel zeigt die Kreuzigung inmitten der Standfiguren von AposteIn, der Madonna und des hI.Mauritius.
Getragen wird das Becken von 4 jugendlichen Diakonen;
ihre Köpfe stimmen mit den Köpfen am Beckenrand überein.
Am unteren Beckenrand steht zu lesen:
en vat der renicheit bin ik gheheten,
dit kerspel heft mi laten gheten,
ghert klinghe mi ghegoten hat,
got gheve siner sele rat.
Heute fäIIt

Diese frühe Arbeit von Klinghe zeigt noch die Merkmale
seines weichen Stils; eine gewisse Frische der künstlerischen Gestaltung. Bis zur letzten Innenrenovierung
der Kirche im Jahre 1968 stand der Taufkessel auf einem
schweren Sandsteinsockel unter der Kanzel, bedeckt mit
einem mächtigen trichterförmigen Holzdeckel. Bei dieser
Renovierung wurde das alte, abgängige EichengestühI
vollständig erneuert.
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die geschnitzten seitenteire und die Trennwände
wieder verhrendet wurden, ist der alte Charakter des
Kircheninneren erhalten geblieben.
Die alten Grabsteine der Burgherren von Groothusen,
die früher im Mittelgang der Kirche 1agen, wurden bei
der Renovierung herausgenommen und mit den Grabplatten der ehemaligen Groothuser pastoren im Chorraum
zusammengelegt. Bei der öffnung der Gräber ergaben
sich keine h,eiteren Funde. Der auffältigste und am
besten erhalten gebriebene Grabstein aus Braustein
zeigt Adda von Meckenborch, gestorben 15g0, die in
modischer Tracht ihrer zelt auf einem kreinen podest
unter einem Bogen mit gegliederten pfosten steht.
Zwei Engel schweben über ihr und halten über ihrem
Kopf ein AIlianzv,,appen:
Lilie auf Herz und Pelikan mit Jungen.
Erst vor einigen Jahren wurde auf dem Boden des
Pfarrhauses ein wertvoller, vergoldeter spätgotischer Priesterkelch gefunden. Da dieser KeIch von
Houtrow noch beschrieben wurde, muß er noch lange
nach der Reformation benutzt worden sein.
Der Glockenturm trägt heute 3 Glocken.
Die äIteste GIocke, die Betglocke, hängt im Dachreiter des Grockenturms unter dem schwan. sie wurde
Da

aus Gtockenmetall gegossen im Jahre 177g. lrlährend
des 2. tlleltkrieges war die GIocke beschlagnahmt,
kehrte aber nach Beendigung des Krieges zurück und
wurde 1947 wieder an der alten Ste11e aufgehängt.
Seitdem 1äutet sie tägIich um B.OO Uhr, tZ.OO Uhr
und 18.00 Uhr (früher auch um 21.00 Uhr).

Die "k1eine" Glocke mit einem Durchmesser von 7g cm
und einer Höhe von 58 cm trägt die Aufschrift (übersetzt):
ltlenn Gott für uns ist,
v'rer mag wider uns sein.

Klas Garbrants hat mich gemacht
gegossen zLJ Kloster Sielmönken.

und

-
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Die beiden alten Glocken aus dem Jahre 1423 (Brandglocke, umgegossen t892) und aus dem Jahre 1'707
(umgegossen 1903 ) wurden im 1,. lrleltkrieg beschlagnahmt und kehrten nie zurÜck. Im November 1,925 konnte
die Gemeinde zwei neue Stahlglocken einweihen '
Links neben dem schal10ch in der sÜdseite des Turms
befindet sich eine uhr aus dem Jahre 1599, die von
einer einzigartigen steinumrandung in Benaissanceform eingefaßt ist. Die uhr ist ein Geschenk des
lutherischen Geistlichen Theodor Sprangius '
Die Inschrift auf der Uhr lautet (Übersetzt):
Dahin gleitet die Zeit
und eh' man sich's versieht,
ist man a1t,
und in ungezÜgeltem Lauf rinnen die
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