
 

Kreuzkirche Bonn streamt Weihnachtsoratorium vor leeren 
Bänken 
 
BONN, 08.12.2002 - Seit 1948, die Kreuzkirche in Bonn war nach 
dem Krieg noch nicht fertig aufgebaut, wird das Weihnachtsoratorium 
jedes Jahr in Bonn aufgeführt. Diese Tradition soll auch in Zeiten von 
Corona nicht gebrochen werden.  
 
Die vielen ehrenamtlichen Musiker der Kreuzkirche Bonn und 
Kirchenmusikdirektorin Karin Freist-Wissing organisierten 
kurzerhand ein Crowdfunding. 33.725 € wurden in zwei Wochen von 
454 Menschen gespendet, um das Projekt zu ermöglichen. Sie 
gewannen weltbekannte Solisten und Bachinterpreten wie Ingeborg 
Danz und Klaus Mertens für das Projekt.  
 
Das Schwerste wird für viele der 250 Musiker sein, bei der Aufführung 
nicht selbst mitwirken zu dürfen. Denn die Besetzung musste 
aufgrund von Corona auf ein Minimum reduziert werden.  
 
Die Kreuzkirchengemeinde hat ein Hygienekonzept entwickelt, das 
laufend an die Anforderungen der Corona-Verordnungen angepasst 
wird. Ein Team von freiwillig agierenden Ärzten sorgt für die 
Durchführung der Corona-Schnelltests. 
 
Das Publikum verfolgt die Aufführung des Weihnachtsoratoriums 
„Brich an du schönes Morgenlicht“, J.S. Bach 
Weihnachtsoratorium 2020 für Bonn, Musik und Gottesdienst 
von zuhause aus, denn die aktuelle Corona-Verordnung lässt keine 
Live-Zuhörerschaft zu. 
 
Kostenloser Livestream „Weihnachtsoratorium aus der Kreuzkirche 
Bonn“ am 19. Dezember um 20 Uhr über 
www.weihnachtsoratorium2020.de. Der Livestream wird ab 19:30 
Uhr geöffnet sein.  
 
„Brich an Du schönes Morgenlicht“ aus dem wunderschönen 
Bachchoral des Weihnachtsoratoriums ist das Leit-Motiv, das sich die 
Musiker*innen  der Kreuzkirchenmusik für ihr ambitioniertes Projekt 
gegeben haben. Die Musiker*innen der Kreuzkirche wollen mit dem 
Projekt ein Stück Bonner Tradition aufrechterhalten und den 
Menschen - insbesondere denen, die alleine sind und unter der 
Pandemie gelitten haben – ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. 
 
Wir, die evangelische Kreuzkirchenmusik Bonn möchten in diesem 
Jahr ein Zeichen der Hoffnung, des Miteinanders, der Freude und der 
Zuversicht senden, indem wir nicht nur diese lange musikalische 



 

Tradition aufrechterhalten, sondern mit dieser Musik eine neue Form 
wagen: 
 
Wir führen das Weihnachtsoratorium Teile 1-3 von J.S. Bach als 
musikalisch-konzertanten Gottesdienst mit neuen Wegen auf. Bachs 
geniale Musik hat ein hohes Maß an zeitloser Aktualität. Diese Musik, 
für Gottesdienste geschrieben, zur „geistlichen Erbauung“, kann uns 
auch heute auf Wege führen, die uns neu sind, die wir bisher nicht 
gesehen haben.  
 
Wir freuen uns auf ein großartiges gemeinsames Erlebnis in der 
Kreuzkirche, in Bonn mit euch allen und weit darüber hinaus.  
 
Zitate Karin Freist-Wissing:  
„Ich bin wirklich sehr aufgeregt davor, weil wir seit März nicht mehr 
zusammen geprobt haben. Nun proben wir in Einzelensembles und 
haben wir nur eine einzige gemeinsame Probe, aus 
Sicherheitsgründen. Aber es ist eine freudige Aufregung. Und ich 
glaube, dass ich diese Musik extrem genießen werden, jeden einzelnen 
Ton.“ 
 
„Ich wünsche mir 10-15.000 Zuschauer!“ 
 
„Es ist der Hammer! Wenn ich das Weihnachtsoratorium hier anstelle, 
fange ich sofort an zu heulen – wohlwissend, dass das nicht 
systemrelevant ist und keiner zum Überleben braucht, aber es ist so 
unglaublich große Freude! Das, was immer so selbstverständlich war, 
plötzlich muss man so dafür kämpfen.“ 
 
Zitat Pfarrerin Ingrid Schneider (Kreuzkirche Bonn):  
„Ich freue mich, dass dieses großartige Werk von Johann Sebastian Bach, das er 
für den gottesdienstlichen Gebrauch komponiert hat, auch in diesem Jahr in der 
Kreuzkirche erklingen kann, und das in dieser ursprünglichen Form. Ich bin 
sicher, für alle wird es eine sehr besondere Erfahrung sein.“ 


