
Im Jahr 2017 gab es viele hervoragende Veranstaltungen auf hohem und höchsten Niveau in unserer St. 
Marienkirche zu Bergen auf Rügen. Gelegentlich wurde davon auch im Rundfunk berichtet und einiges 
aus den Konzerten wurde dort auch übertragen. Zahlreiche national und international bedeutende Musiker
sind zu hören gewesen. Jungen Menschen, Preisträgern und natürlich unseren eigenen Gruppen konnten 
wir ein gutes Podium bieten, um an ihrer Generationsübergreifenden und erfolgreichen Arbeit teilhaben zu
können.

Ohne Ehrenamt geht nichts, da möchte ich mich bei vielen Freunden und Mitarbeitenden herzlich 
bedanken, dass die Konzerte in St. Marien so möglich sein konnten. Natürlich auch für die treuen 
Konzertbesucher und Mitglieder des Freundeskreis für Musik in der St. Marienkirche.

Ein herzliches Dankeschön und bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen.

Nun in der Advents- und Weihnachtszeit wird es wieder zahlreiche musikalische Veranstaltungen und 
Konzerte mit unseren eigenen Chören und Musikgruppen geben. Wie gewohnt wird der Gospelchor und 
der Bläserkreis am Wochenende des 2. Advent zu erleben sein. Es gibt einen bunten musikalischen Strauß 
aus der Vielfalt der Musik. Natürlich bekommen Sie auch die Gelegenheit zum Mitsingen, Mitdenken und
dazu, Ihre Seele „baumeln“ zu lassen. Eine kleine Oase des Aufatmens und zur-Ruhe-Kommens in St. 
Marien.

Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, um die 2017 restaurierte Kanzel neu zu betrachten oder lassen sich 
von den Arbeiten des Bastelkreises der Gemeinde inspirieren. Natürlich gibt es auch die CDs mit 
Orgelmusik von unserer hervorragend restaurierten historischen B.-Grünebergorgel, der größen Orgel auf 
Rügen. So dürfte auch für eine eventuelle Geschenkauswahl zum Fest etwas dabei sein.

Die Kantorei wird am 3. Advent zu 17:00 Uhr zusammen mit den Kindern ein besonderes Advents- und 
Weihnachtskonzert gestalten. Diesmal gibt es ein Programm „Auf dem Weg zum Fest“. Es erklingen 
Motetten und Lieder aus verschiedenen Epochen. Zusammen mit einem hervorragenden Streichquintett 
werden wir Advents- und Weihnachtschoräle von Christoph Graupner aufführen. Daneben wird es die 
Möglichkeit geben, das eine oder andere beliebte Adventslied mitsingen zu können.

Einige Musikenthusiasten werden am 24. Dezember um 22:00 Uhr wieder in einem Kammerchorprojekt 
zu hören sein. Wer dort mitmachen möchte, sollte über gute sängerische Fähigkeiten verfügen. 
Anmeldungen für dieses Projekt bitte im Gemeindebüro oder direkt bei mir.

Ich freue mich auf Sie, sei es bei dem Besuch der Konzerte oder beim Besuch der zahlreichen 
chormusikalischen und instrumentalen Angebote. Lassen Sie sich zum Mitmachen einladen.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit sowie ein abwechslungsreiches 2018 wünscht Euch/Ihnen
Frank Thomas, Kantor an St. Marien zu Bergen auf Rügen; Kreiskantor für Rügen

Einige Ideen zum Thema Singen möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben.

Singen öffnet das Fenster zur Seele, ...

• weil es nach einer anstrengenden Arbeitswoche den Kopf frei macht für andere Gedanken!

• weil es Bemühen mit Erfolg krönt!

• weil es gesund ist für Leib und Seele!

• weil es eine "Mannschaftssportart" ist!

• weil man zum Singen weit mehr als nur seinen Verstand benutzen muss.

• weil Singen nicht nur eine Beschäftigung, sondern auch eine Leidenschaft ist.

• weil Singen auch Gebet, Meditation - ja sogar Therapie sein kann.

• und lüftet das Herz.

• und befreit sie.

• manchmal wird es auch sichtbar: "Gänsehaut!"

• und leitet mich beschwingt durch den Tag!



• fördert den Gemeinschaftssinn, macht fröhlich und frei und stärkt die Gesundheit.

• und zeigt uns viele Farben

Singen öffnet das Fenster zur Seele, ...

Singen öffnet das Fenster zur Seele, und lüftet die Herzen.

Singen öffnet das Fenster zur Seele, und wenn man Glück hat, wird direkt in einem sauber gemacht.

Singen öffnet das Fenster zur Seele, und weitet die Empfindungen in einer Art und Weise, die sich

mit Worten nicht ausdrücken lassen, wenn ich sing, singst Du.

Singen macht mich glücklich und schenkt mir einen Ausgleich zu meinem stressigen Beruf.

Singen öffnet das Fenster zur Seele und lässt das Herz zum Himmel schwingen.

Singen öffnet das Fenster zur Seele, wenn man es regelmäßig putzt!

Singen öffnet das Fenster zur Seele, denn Gesang bringt uns dem Himmel ein Stück näher,

Singen trägt uns hinweg über Raum und Zeit, denn der Gesang verbindet uns im Gleichklang der

Herzen.

Singen öffnet das Fenster zur Seele, wenn Dich alles verlässt – die Musik bleibt.

Verfasser unbekannt

Musikalische Veranstaltungen in St. Marien zu Bergen auf Rügen in der Übersicht

Samstag, 09. Dezember 18:00 Uhr Gospelchor

Sonntag, 10. Dezember 16:45 Uhr Bläserkonzert

Sonntag, 17. Dezember 17 Uhr Kantorei an St. Marien zu Bergen Adventskonzert (Eintritt: 8,00/6,00 €)

Heiliger Abend, 24. Dezember 22 Uhr Kammerchor an St.Marien Texte und Musik

Christfest, 26. Dezember, 10:30 Uhr Wunschliedersingen im Gottesdienst

Ein wichtiger Hinweis:

Die Kirche ist nicht heizbar, bringen Sie am besten eine Decke und ein Kissen mit, damit Sie die 
Veranstaltungen auch genießen können.

Ausblick auf das Jahr 2018

Probenbeginn für den Gospelchor am Dienstag, den 09. Januar, 19:15 Uhr

Probenbeginn für den Kinderchor am Donnerstag, den 11. Januar, 15:45 Uhr

Probenbeginn für die Kantorei am Donnerstag, den 11. Januar, 19:30 Uhr

Probenbeginn für den Bläserkreis am Freitag, den 12. Januar, 19:30 Uhr

Konzertsommer in St. Marien zu Bergen auf Rügen 2018

Wie immer finden die Konzerte am Mittwoch statt. Die Konzerteröffnung gestaltet in guter Traditioen der 
Gospelchor am 13. Juni, am 20. Juni gibt es das philharmonische Chor- und Orchesterkonzert der 
Kantorei. Bis zum 20. September werden Sie zuverlässig Konzerte auf hohem und höchsten Niveau 
erleben können. Einen besonderen Schwerpunkt in Jahr 2018 werden Chöre bilden, daneben gibt es 
wieder Preisträgerkonzerte und auch die Orgel wird wieder als Solo-instrument zu erleben sein.
Die Konzerte - Ausser dem Sonderkonzert am 27. Juni - beginnen jeweils 20:00 Uhr.


