
 

Musik und Singen im Kirchenkreis Mitte 
 
 
Der Gemeindegesang ist ein wichtiger Teil des reformierten 
Gottesdienstes – insbesondere in unserer Gemeinde, wo Gesang 
und Musik einen grossen Stellenwert haben. Die Wiedereinführung 
des Gemeindegesangs am 21. Juni nach dem Veranstaltungsverbot 
und der folgenden Empfehlung, auf das Singen zu verzichten, 
mutete fast historisch an – womöglich waren diese drei 
kirchengesanglosen Monate die längste Zeit seit der nachreformatorischen Einführung des 
Gemeindegesangs, in welcher die Gemeinde verstummte. 
 
Um dieses Singen zu feiern und zu fördern, beginnt ab September das neue Angebot 
„Offenes Einsingen vor dem Gottesdienst“. Alle Singfreudigen und jene, die es werden 
wollen, sind eingeladen, vor dem Gottesdienst zusammenzufinden: Nach einem kurzen 

Aufwärmen lernen wir die Lieder des folgenden Gottesdienstes kennen und können 
anschliessend den Gemeindegesang kräftig unterstützen oder nach 
Möglichkeit auch als Vorsängergruppe im Wechsel mit der 
Gemeinde singen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig: Alle sind 
herzlich willkommen! Das „offene Einsingen“ wird vom 
Kirchenmusiker geleitet und findet jeweils eine halbe Stunde vor 
Gottesdienstbeginn statt (am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr, vor 
dem Abendgottesdienst im Murrihuus um 19.30 Uhr; bei 
besonderen und Festgottesdiensten nach Ansage). Das „offene 

Einsingen“ findet erstmals am Sonntag, 6. September statt (siehe „Gottesdienste“ in der 
Septemberagenda). 
 
Der ThomasChor Köniz musste ab Mitte März seine Probearbeit einstellen. Die geplante 
Aufführung vom Weihnachtsoratorium von Homilius mit Solistinnen und Solisten und grossem 
Barockorchester mussten wir aufgrund der unsicheren Zukunft auf den 4. Advent 2021 
verschieben. Wir freuen uns aber sehr, am 13. August 2020 die Probenarbeit mit dem 
ThomasChor Köniz unter Einhaltung der hygienischen Weisungen wieder aufzunehmen. In 
welcher Form das Adventskonzert schliesslich stattfinden kann, wird sich zeigen. Das 
gemeinsame wöchentliche Singen und der soziale Austausch sind uns aber als Oasen im 
Alltag genauso wichtig wie die Auftritte: Neue Sängerinnen und Sänger sind auch in dieser 
besonderen Zeit herzlich willkommen – bitte informieren Sie sich zeitnah auf 
www.thomaschor.ch, wo aktuelle Informationen zu den Probenzeiten zu finden sind.  
 
Bedingt durch die Unsicherheiten in der Planung gibt es für die Konzerte im Herbst anstelle 

des üblichen, ausführlichen Halbjahresprogramms eine schlichte Konzertagenda mit dem 
aktuellen Stand. Details und kurzfristige Informationen zur Durchführung finden Sie online auf 
www.kirchenmusik-koenizmitte.ch oder können per Mail oder Telefon bei mir erfragt werden.  
 
Elie Jolliet, Kirchenmusiker 
 

http://www.thomaschor.ch/
http://www.kirchenmusik-koenizmitte.ch/

