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Die Route beginnt am Ausstellungsort Em-

den. Die Stadt war für die Reformationsge-

schichte der Niederlande von großer Be-

deutung und hatte für den niederländischen 

Bereich in etwa die gleiche Bedeutung, wie 

Genf für die französischsprachige Welt. 

Das ehemalige Kloster Ihlow, an das die 

heutige Klosterstätte erinnert, war Kanzlei 

und Archiv der ‘Sieben Friesischen Seelan-

de’, so wie sich das Bündnis der gesamt-

friesischen Bewegung nannte. Etwa drei 

Kilometer südlich von Aurich liegt noch 

heute eine ihrer Versammlungsstätten im 

Mittelalter, der sogenannte Upstalsboom. 

Dies war einer der Orte, an denen die Ver-

treter der friesischen Landesgemeinden 

zusammenkamen, um gemeinsam Recht zu 

sprechen. 

Die Route führt schließlich in den Norden 

Ostfrieslands. In Hage steht die heute 

lutherische Ansgarikirche mit einem se-

henswerten Interieur. Der 6000 Einwohner 

zählende Ort hat aber auch noch andere 

Highlights, wie z.B. die höchste Mühle Ost-

frieslands oder das Magda Heyken Haus, 

dem Heimatmuseum im Ort. Die Stadt Nor-

den hat etwa 25.000 Einwohner. Am Markt-

platz steht die größte Kirche Ostfrieslands, 

die lutherische Ludgerikirche mit einem 

freistehenden Glockenturm. Das alte Rat-

haus aus dem 16. Jahrhundert beherbergt 

heute ein Tee-Museum. Eindrucksvoll ist 

auch die Mennonitenkirche, die sich in ei-

nem Patrizierhaus am Marktplatz befindet. 

Von Norden aus lohnt sich die Weiterfahrt 

nach Greetsiel in die Krummhörn. Ein ty-

pisch Marschlandschaft. In fast jedem der 

19 Dörfer gibt es eine historische Kirche. 

Von dort aus führt die Route in das benach-

barte Warfendorf Visquard. Die rund 700 

Einwohner zählende Gemeinde ist natür-

lich evangelisch-reformiert. Die Kirche 

steht auf dem höchsten Punkt. An den Ka-

nälen wird deutlich, dass die Wasserstra-

ßen bis Ende des 19. Jahrhunderts die 

wichtigsten Verbindungswege im Südwes-

ten Ostfrieslands waren. Waren aus Emden 

erreichten so am einfachsten die kleinen 

Geschäfte in den Dörfern. Von Manslagt 

aus geht die Reise weiter durch die Dörfer, 

die sich am Emsdeich entlang reihen. Die 

relativ lang gestreckte Warft Groothusens 

beherbergt u.a. eine spätgotische Kirche 

mit einem imposanten Turm. Ein Besuch 

der Osterburg im Ort lohnt sich. Im benach-

barten Warfendorf Upleward findet sich 

neben der reformierten Kirche eine alte 

Schmiede, die heute ein Museum darstellt. 

Der Schmiedeberuf war einst in der stark 

landwirtschaftlich geprägten Region mit 

den großen Bauernhöfen kaum wegzuden-

ken. Campens Kirche, die als nächste be-

sichtigt werden kann, ist berühmt aufgrund 

der schön bemalten Domikalgewölbe. Das 

Äußere der Kirche verrät wenig von dem be-

eindruckenden Innenraum. Unweit der re-

formierten Kirche aus dem 13. Jahrhundert 

findet sich auch die kleinere altreformierte 

Kirche. Wenn der Ort auch nicht mehr als 

500 Einwohner hat, so gibt es doch zwei 

weitere Sehenswürdigkeiten, denn in Cam-

pen ist der Besuch des ‘Ostfriesischen 

Landwirtschaftsmuseums’ möglich, oder 

aber die Besteigung des höchsten Leucht-

turms in Deutschland mit einer Höhe von 

65 Metern. Loquard bildet eine Ausnahme 

hinsichtlich der Konfession im Ort, denn 

die Gemeinde ist lutherisch. Bis zum 15. 

Jahrhundert gab es eine Burg, die aber zer-

stört wurde. Erhalten geblieben ist das Ge-

lände, das von einem ringförmigen Burg-

graben umgeben ist. Über eine Holzbrücke 

gelangt man dorthin und findet einen klei-

nen Garten vor, in dem die Umrisse der al-

ten Burg durch Anpflanzung von Rosen 

nachgebildet wurden. Das südlichste Dorf 

der Krummhörn ist Rysum. Die Kirche steht 

mitten auf einer Rundwarf. Die Häuser und 

Gulfhöfe sind kreisförmig um sie herum ge-

baut, so dass der Ort aus der Vogelpers-

pektive tatsächlich kreisrund ist. Von 

Rysum aus erreicht der Reisende nach elf 

Kilometern wieder die Seehafenstadt Em-

den.
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Informationen über Adressen, 

Öffnungszeiten und Ansprech-

partner der in der Route vorge-

stellten Kirchen finden Sie unter: 

www.groningerkerken.nl/refo500
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