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Liebe Freunde der Kreuzkirchenmusik,

das Einzige, das in diesen Zeiten sicher ist, ist die Unsicherheit, wie lange eine aktuelle Situation bestehen bleibt, und
wann sich alles komplett wieder ändert. Das haben wir während der intensiven Vorbereitungen unseres Projektes „Jo-
hann Sebastian Bach Weihnachtsoratorium 2020 für Bonn“ immer wieder erfahren.

Wir haben ein großes Crowdfunding veranstaltet, und wir, das Team der Kreuzkirche, sind vollkommen überwältigt von
Ihren so zahlreichen großzügigen Spenden. Sehr bewegt hat uns die große Freude über dieses Projekt, zeigt sie uns
doch, wie wichtig die Musik Johann Sebastian Bachs für das Erleben der weihnachtlichen Botschaft ist. Wir Kreuzkir-
chenmusikerinnen und -Musiker fühlen uns beschenkt von und tief verbunden mit Ihnen.

Unser Projekt „Weihnachtsoratorium 2020 für Bonn“, live gestreamt aus der Kreuzkirche mit Sängerinnen und Sän-
gern aus Kantorei und Vox Bona, und Musikerinnen und Musikern aus dem Kreuzkirchenorchester, sowie namhaften
Solisten schien gesichert.

Aber eine Aufführung des Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, selbst mit einer sehr reduzierten Chorbe-
setzung und allen Bläsern, so wie wir es für den 19.12.2020 als Livestreaming aus der Kreuzkirche geplant haben, ist
in diesen Zeiten der dramatisch ansteigenden Infektionen nicht mehr möglich.

Dennoch wollen wir an der Idee festhalten, in diesen, nicht nur für die Kultur so schwierigen Zeiten, ein Zei-
chen der Hoffnung zu setzen. Wir wollen Musik aus dem Weihnachtsoratorium live in der Kreuzkirche erklin-
gen lassen, und zu Ihnen und Euch nach Hause bringen.
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Teilen Sie mit uns Ihre Gedanken und Erlebnisse beim
"Weihnachtsoratorium 2020" in unserem neuen
Gästebuch:

Es werden zwölf Musikerinnen und Musiker Arien, Rezitative und Choräle aus dem Weihnachtsoratorium Teil 1-6
musizieren.

Es wird eine Aufführung sein, die die Zerrissenheit unserer Tage deutlich zeigt.  Sie wird den notwendigen Verzicht
dieser Zeit hörbar machen, weil keine großen Chöre zu hören sein werden.

Die Einzelteile der musikalischen Geschichte werden mit Texten, Gebeten, erzählten Gedanken wieder zu ei-
nem Ganzen zusammengefügt werden. So entsteht ein musikalischer Gottesdienst, der die Verletzlichkeit des Le-
bens ebenso zum Ausdruck bringt, wie die große Freude des Neuanfangs, der Liebe und des Friedens, die die Ver-
sprechen der Weihnachtsgeschichte sind.

Ausführende sind Theresa Nelles, Ingeborg Danz, Tobias Hunger, Klaus Mertens, Gesang. 
Begleitet werden sie von einem Streichquintett, Orgel und Trompete. Die Leitung hat Karin Freist-Wissing, Kirchen-
musikerin an der Kreuzkirche Bonn.

Hier finden Sie eine Videobotschaft von Karin Freist-Wissing zu den aktuellen Entwicklungen des Projekts.

Hinter diesem Projekt stehen alle Menschen, die seit vielen Jahren in den drei Ensembles der Kreuzkirchenmusik,
Kantorei, Kammerchor Vox Bona und Sinfonieorchester, Bachs Weihnachtsoratorium mit Leib, Seele und Herz
aufführen.

An dieser Stelle danken wir ganz besonders all jenen, die in den letzten Wochen viele ehrenamtliche Stunden inves-
tiert haben. Es ist kaum vorstellbar, welchen Aufwand es bedeutet, so ein Projekt in Zeiten von Corona zu organisieren
und durchzuführen. Euer Einsatz und Engagement ist unbezahlbar - danke! 

Am Samstag den 19. Dezember ist dieser musikalische Gottesdienst ab 20:00 Uhr unter folgendem Link zu erle-
ben 
www.weihnachtsoratorium2020.de 
Er bleibt bis Sonntag den 20. Dezember 21:00 Uhr auf YouTube zu sehen.

Unsere große Bitte: Laden Sie Freunde, Eltern, Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn und viele andere zum  
Livestream aus der Kreuzkirche ein! 
In diesem besonderen Jahr haben wir keine räumlichen Grenzen wie sonst. Mehrere tausend Menschen können unser
Weihnachtsoratorium als Musik und Gottesdienst live erleben. Sie müssen es nur erfahren. Am besten von Ihnen! 
Denken Sie auch an Menschen, die nicht technisch so versiert sind wie Sie - vielleicht können Sie Ihnen helfen, es
auch mitzuerleben!

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen besonderen Abend!
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Beiträge über unser Projekt gab es bereits in verschiede-
nen Radiosendungen:  
29.11.2020 Diesseits von Eden – Die Welt der Religio-
nen auf WDR5 - hier noch nachzuhören 
4.12.2020 WDR Westblick auf WDR5 - hier noch
nachzuhören

Geplant ist außerdem ein Beitrag der Bonner Lokalzeit
mit Live-Schaltung aus der Generalprobe am kommenden
Freitag, 18. Dezember 2020 ab 19:30 Uhr.

Mach mit. Tradition & Innovation gestalten! 
Dank des finanziellen und ideellen Engagements der rund

Gästebuch "Weihnachtsoratorium 2020 für Bonn"

Hier geht's direkt zum Blog!

Bleiben Sie immer informiert und besuchen Sie uns auch auf facebook und Instagram und laden Sie Ihre Freunde und
Bekannten zu unserem Blog und später auch wieder zu unseren Konzerten ein! Wir freuen uns über Ihre
Kommentare!

Ebenfalls werden wir die Schaukästen am Kaiserplatz mit entsprechend aktuellen Informationen bestücken und - so es
uns fristgerecht möglich ist - über die lokale Presse die Termine verbreiten.

Wir wünschen Ihnen eine schöne verbleibende Adventszeit und ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest - blei-
ben Sie weiterhin gesund!

Stephanie Watin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, würden wir uns freuen, wenn sie ihn einfach weiterleiten - hier können sich Inter-
essierte aus Ihrem Bekanntenkreis direkt selbst anmelden.

Allgemeine Informationen
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400 Mitglieder des Freundeskreises mit seinen Musikern
auf der Bühne und seinen Förderern hinter den Kulissen
entstanden in den letzten Jahren außerordentliche
Projekte:

Mitsingkonzerte, Sinfonie- und Solokonzerte, Rundfunk-
und CD-Produktionen und Livemitschnitte, Musikreihen wie
das Bachfest und »am 7. um 7«, erfolgreiche Teilnahmen
an internationalen Wettbewerben und szenische Musik-
theateraufführungen wie die Johannespassion in 2011, die
Matthäuspassion in 2017 mit großem Erfolg in Bonn sowie
beim Bachfest in Leipzig in 2019 und Abraham in 2014 in
Bonn, Düsseldorf und Israel.

Seit 1996 vereint der Freundeskreis Musikschaffende und
Konzertpublikum in anregendem Austausch und aus
Freude an der Musik. Seien Sie dabei und erhalten Sie re-
gelmäßige Informationen zum Konzertprogramm sowie
Konzertkarten und CDs aus der Kreuzkirchenedition zum
Vorzugspreis. Werden Sie Mitglied und genießen Sie das
Musikleben in der Kreuzkirche!

Hier finden Sie weitere Informationen.

Kontakt

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die unser Newsletter
auch interessieren könnte? Leiten Sie diese E-Mail doch
einfach weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns
weiterempfehlen!

Ev. Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn

http://www.kreuzkirche-bonn.de

Klicken Sie hier um sich abzumelden.

Ev. Kreuzkirche Bonn - Kirchenmusik, Kaiserplatz 1, 53113 Bonn
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