
Lese-Brief Nr. 35Der 08.12.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 
des St. Josefs-Hauses in Halverde, 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren,
der Caritas Altenhilfe Ibbenbüren,
die Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern und
Bücherei Ibbenbüren, Seniorengruppen

Der 2. Advent, die zweite Kerze brennt

Wir haben uns in der vergangenen Woche mit dem hauptberuflichen Or-

ganisten von St. Mauritius getroffen. Es ist Werner Janning. Schon seit 

1985 ist er Kirchenmusiker in Ibbenbüren. Der dreifache Familienvater 

wohnt mit seiner Frau Marion direkt im Schatten der St. Magdalena 

Pfarrkirche von Laggenbeck.

Wir waren neugierig und wollten mehr erfahren über seinen außerge-

wöhnlichen Beruf und über seine Liebe zur Musik.  
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Werner Janning ist hauptamtlicher Organist 

Die Orgel ist das größte Musik-

instrument. Sie verfügt über ei-

nen enormen Klangreichtum und

begeistert in den verschiedensten

musikalischen Stilrichtungen.

Mozart, der große Komponist,

nannte sie gerne „König der In-

strumente“. Dieses Instrument

ist größer, lauter und mächtiger

als die meisten anderen Instru-

mente. Man braucht zum Spie-

len Hände und Füße. Sie kann

sanft und fein klingen, aber

auch brausend und kräftig wie

ein Ozean. Der, der das sagt, ist

der Organist Werner Janning. 

Engagierter Schulpfarrer Konrad Köster unterstützte

Gerne erinnert er sich an seine Schülerzeit in Recke. Hier im Fürsten-

berg-Gymnasium lernte er Pfarrer Konrad Köster kennen. Dieser war da-

mals Kaplan in Recke und später Pfarrer in Halverde. Daneben war er 

Schulpfarrer an dem bischöflichen Gymnasium. An der Schule gab es eine

recht aktive Schülerband. Sie war bei den Jugendlichen in der Umgebung

sehr bekannt. Weil sie mit Vorliebe kirchliche Musik spielte, wurden sie 

oft zu Jugendgottesdiensten in der näheren Umgebung eingeladen. So 

kam moderne Musik in die Kirchen. 

Das war neu. Das gefiel damals nicht allen Verantwortlichen. Für die ju-

gendlichen Kirchenbesucher aber und besonders für die noch jungen Mu-

sikanten, war das eine Freude. Es war ein Zeichen für einen Aufbruch in

eine neue moderne Kirche. Die älteren Kirchenvertreter sahen das aber 

völlig anders. „Schlagermusik passt hier nicht in unsere Kirche“, hieß es 

damals. Das gipfelte in einen Verweis der Schülermusikgruppe aus der 
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Kirche. Es war Ende der 70er Jahre, als die Schüler aus Recke gerade in 

einer Kirche ihre Musikinstrumente für einen Jugendgottesdienst aufge-

baut hatten. Da erschien der Pfarrer der Gemeinde und verbat den jun-

gen Leuten den Auftritt. Schlagzeug, Verstärker und Mikrofone mussten 

wieder abgebaut werden. Das war für die Gruppe ein sehr einschneiden-

des Erlebnis. „Gut“, so erinnert sich Werner Janning heute, „dass der 

junge Schulpfarrer Köster auf unserer Seite stand. Er hat uns nach diesem

negativen Erlebnis ermuntert weiter zu machen. Er hat uns gestützt und 

gefördert wo er konnte.“ Die jungen Leute machten weiter und es folg-

ten viele tolle Auftritte bei kirchlichen Veranstaltungen.

Am Ende von Gottesdiensten mit ihrer Musikgruppe klatschten die Kir-

chenbesucher immer lang anhaltend. Das wäre früher undenkbar gewe-

sen. Es habe sie richtig stolz gemacht und sie bestätigt, weiter zu ma-

chen. 

Früh die Weichen gestellt

Schon seit je her hatte Werner

Janning eine Vorliebe für die Or-

gel. 

Noch als Schüler des Gymnasiums

besuchte er an den Wochenenden

einen Ausbildungslehrgang für ne-

benberufliche Kirchenmusiker in

Osnabrück. Er schloss die Ausbil-

dung erfolgreich ab. Jetzt hatte er

die Befähigung einen Chor zu lei-

ten und in den Kirchen die Orgel

zu spielen.

Es sollte sich zeigen, dass dies

der Grundstein für seine berufli-

che Zukunft war.

Bald darauf trat der damalige

Pfarrer Hanisch aus Halverde an
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ihn heran mit der Bitte, den Kirchenchor in Halverde zu leiten. „Ich war

zwar noch sehr jung und völlig unerfahren, aber es war genau das, was 

ich immer machen wollte. Ich wollte einen Chor leiten“, so erinnert er 

sich gerne. 

Es sei wichtig gewesen, dass ihm der Halverder Pfarrer vertraut habe, 

den damals sehr agilen Kirchenchor von Halverde zu leiten. Gerne denkt 

er an die Zeit in Halverde zurück. Er habe sehr gute Erinnerungen an 

diese Zeit. Hier habe er gespürt, dass dies genau sein Beruf werden soll-

te. „Die Chormitglieder haben wohl meine Begeisterung gespürt und wa-

ren ihrerseits an jedem Übungsabend mit Feuer dabei“, sagt er heute. 

Nach dem Abitur begann er das Studium der Kirchenmusik in Bremen. 

Neben dem praktischen Musi-

zieren mit Orgel, Klavier und

einem weiteren Instrument, ge-

hören vor allem der Gesang

und die Chorleitung zu den

Studieninhalten. Nach neun Se-

mestern schloss Werner Jan-

ning das Studium erfolgreich

ab. Er durfte ab jetzt den Ti-

tel: „Diplomierter

Kirchenmusiker“ führen. 

Seit 1985 Kirchenmusiker im

Dekanat Ibbenbüren

Es dauerte nicht lange, da trat

er im Oktober 1983 seine erste

Stelle als Kirchenmusiker und

Küster in der Pfarrei St. Martin

in Beckum an. 

Aber wie es so ist mit den al-

ten Westfalen, sie wollen nach

ihren Lehr- und Wanderjahren
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wieder auf die Heimatscholle zurück. Genau dies strebte auch der junge 

Recker Organist an. Er wollte zurück in die Heimat.

Als sich die Möglichkeit bot,

in Laggenbeck eine Stelle als

Kirchenmusiker und Küster an-

zutreten, nutzte er die Chance.

Seit Oktober 1985 ist Werner

Janning hier als Kirchenmusi-

ker und teilweise als Küster tä-

tig. 

Der damals noch junge Orga-

nist brachte mit seiner sympa-

thischen Art und sichtbarer

Spielfreude schnell frischen

Wind in die Gottesdienste von

St. Magdalena. Ob mit dem

Kinderchor, dem Jugendchor,

dem Kirchenchor oder der

Frauen- und Männerchoralscho-

la, die Kirchen- und Chormusik

in Laggenbeck bekam mächtig

Aufwind. Und vorne weg der

neue Kirchenmusiker Werner

Janning. Wenn er in Gottes-

diensten gerade noch an der

Orgel den Liturgiegesang be-

gleitet hatte, schwang er sich

behände von der Orgelbank und dirigierte flugs auch noch den daneben 

stehenden Kirchenchor. Ob als Dirigent oder als Organist, gekonnt 

schlüpfte er in die jeweilige Aufgabe. Die Gottesdienste wurden moderner

und lebendiger. Immer wenn ein oder mehrere Chöre an der Gestaltung 

eines Gottesdienstes beteiligt waren, konnte sich Werner Janning mit sei-

nen Chören eines langanhaltenden Schlussapplauses sicher sein. 
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Laggenbeck



Da er auch die Aufgaben eines Küsters mit zu übernehmen hatte, war es 

für ihn ein Vollzeitberuf. 

Einziger hauptamtlicher Organist 

Seit der Fusion der 9 Kirchengemeinden von Ibbenbüren und der Gemein-

de von Brochterbeck, ist Werner Janning einziger hauptberuflicher Kir-

chenmusiker der katholischen Kirche von Ibbenbüren. Die Zusammenle-

gung hat dazu geführt, dass nun alle Einsätze der Organisten genau ge-

plant werden müssen. „Dabei“, so Werner Janning, „spielen die ehren-

amtlichen und nebenberuflichen Organisten und Chorleiter/innen eine un-

gemein wichtig Rolle. Ohne sie wären die Kirchen viel ärmer -das gilt 

auch für die Kirchenmusik-.“ 

Seine Freizeitmöglichkeiten sind nicht vergleichbar mit denen von ande-

ren Berufen. In der Woche findet durchgängig an jedem Abend eine der 

vielen Chorproben statt. 

An jedem Wochenende und jedem kirchlichen Feiertag ist er bei den 

Messfeiern gefordert. Nicht selten muss er sich sputen, wenn er zuerst 

6

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren

Werner Janning an der Orgel von St. Maria Magdalena; sie wurde im Jahre 1984 
feierlich eingeweiht



bei einer Messe in St. Mauritius und anschließend in St. Magdalena die 

Orgel spielen muss. In den Wochen kommen zusätzlich Beerdigungen und

Hochzeiten dazu. So erübrigt es sich für den dreifachen Familienvater ei-

nem Kegelverein oder einem aktiven Sportverein anzugehören. Seine Kin-

der und seine Ehefrau kennen es nicht anders. 

Die Leitung von Chören ist seine Leidenschaft

Seine große Liebe ist und bleibt die Chormusik. Er gerät geradezu ins 

Schwärmen, wenn er über seine Erlebnisse mit den Chören erzählt. 

Es sei ungemein spannend, wie aus den vielen Einzelstimmen eines gro-

ßen Chores am Ende ein grandioser Chorgesang entstehe. So könne er es 

manchmal erleben, dass beim Einüben eines neuen Stückes die Chormit-

glieder nicht sonderlich begeistert von dem Stück seien. Es sei nun Auf-

gabe eines Dirigenten, jetzt besonders einfühlsam, ruhig und verständnis-

voll jeden Sänger für das neue Stück zu motivieren. Dabei seien viel 

Menschenkenntnis, Durchsetzungskraft und gute Nerven gefragt. Wenn 

dann am Ende langer Übungsabende jeder den imposanten Klang des ge-

samten Chores spürt, sind auch die anfangs großen Skeptiker hingerissen 
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und begeistert. „Und wenn ich dann in 70 strahlende Augenpaare sehen 

darf, ist das für mich eine große Freude“, so der langjährige Dirigent.

Aber leider mussten in diesem Jahr alle großen kirchlichen Feste wegen 

der Corona-Pandemie ausfallen. Die gesamte Chormusik ist zum Erliegen 

gekommen. Die Gefahr ist zu groß, sich beim Übungsabend oder beim 

Auftritt gegenseitig anzustecken. 

So werden auch zum bevorstehenden Weihnachtsfest die Gottesdienste in 

allen Kirchen nur unter großen Beschränkungen stattfinden können. 

Der Chor „Cantabile“ ist sein

Kind

Der Chor „Cantabile“ ist ein

gemischter Chor mit derzeit 76

Sängerinnen und Sängern. Im

Jahr 1999 griffen einige san-

geslustige Laggenbecker Frauen

und Männer die Idee auf, ei-

nen gemischten weltlichen

Chor zu gründen. Werner Jan-

ning war als Chorleiter vorge-

sehen. Dazu musste er vorher

seinen Vorgesetzten um Erlaub-

nis für die Nebentätigkeit bit-

ten. Diese wurde erteilt, wohl

wissend, dass der neue Chor

dann auch zur Bereicherung

von Gottesdiensten bereit stün-

de. Gesagt  - getan. Es melde-

ten sich über 100 Frauen und

Männer, die leidenschaftlich

gerne im Chor singen wollten.

Alle Erwartungen wurden da-

mit übertroffen. Am 11. Januar
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gelspieler; hier die Sauer-Orgel in St. Maria 
Magdalena in Laggenbeck



2000 war Gründungsversammlung. Im Laufe der Jahre haben sich die 

einzelnen Mitglieder und der gesamte Chor sängerisch immer weiter ent-

wickelt. Bei vielen Messen und anderen Feierlichkeiten in der Kirche hat 

er oftmals durch tollen Gesang zur Gestaltung der Feste beigetragen. So 

ist der Chor durch die vielen Konzerte und Auftritte über die Kreis-

grenzen hinaus bekannt und beliebt geworden. Mit seiner großen Band-

breite sorgt er für abwechslungsreiche Programme. 

Gelobt wird er wegen seiner klangvollen und präzisen Beiträge. Immer, 

wenn er irgendwo auftritt, sind die Zuhörer begeistert. Der Schlussap-

plaus nach einem Auftritt will nie enden. „Es ist gar nicht so einfach, in 

einem rund 70-köpfigen Chor allen Strömungen gerecht zu werden“, so 

seine langjährige Erfahrung. Aber die Mitglieder machten es ihm auch 

einfach. Es seien tolle Menschen, die einfach nur gerne singen wollten. 

Corona bremst Gottesdienste und Chöre aus

Ein gravierender Einschnitt in dem nun zu Ende gehenden Jahr war die 

Corona-Krise. Alle Chöre, ob Kirchen- Jugend- oder Kinderchöre durften 

nicht mehr auftreten. Das traf auch den Chor „Cantabile“. Es waren 

nicht nur die ausgefallenen Auftritte, die den Sängerinnen und Sängern 

fehlten, es waren besonders die wöchentlichen Übungsabende die 

schmerzlich vermisst wurden. Auch konnten keine entstandenen Freund-

schaften gepflegt oder gemeinsame Unternehmungen geplant werden.

Alle Welt wartet auf eine baldige Impfung gegen das Virus. „Dann, so 

hoffen wir gemeinsam, wird wieder allmählich Normalität einkehren. 

Dann werden bald wieder gemeinsame Messfeiern mit festlichem Chorge-

sang möglich sein“, wünscht sich der Organist Werner Janning.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Werner Janning, dass er uns einen

Einblick in seinen außergewöhnlichen Beruf gewährt hat. 

Mit ihm gemeinsam wünschen wir allen Seniorinnen und Senio-

ren weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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