
Liebe Turmsängerinnen und Turmsänger, 


im Namen des Kirchenvorstandes der Kirchgemeinde St. Wolfgang und des Bergchores im Verein 
Glück auf e.V. schreiben wir Ihnen in herausfordernden Zeiten. 


Sie verfolgen sicherlich die aktuellen Entwicklungen und haben Verständnis, dass wir Ihnen 
aufgrund der sich immer wieder kurzfristig verändernden Bedingungen erst heute eine Mitteilung 
machen können. 


Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2020 unter der Beratung von Andreas 
Heger als Vertreter des Bergchores im Verein Glück auf e.V. und mir als Kantor von St. Wolfgang 
umfassend über verschiedene Varianten der Durchführung des Turmsingens 2020 gesprochen. 
Die Aufgabe, eine gute und tragfähige Entscheidung zu treffen war nicht leicht, und sie wurde 
auch nicht leichtfertig gefällt. Die meisten Kirchvorsteher sind zudem selbst langjährige 
Turmsänger und konnten daher mit großem Traditionsbewusstsein und persönlicher Anteilnahme 
diskutieren. 


Bei der Abwägung verschiedener Möglichkeiten wurde uns deutlich, dass ein wesentliches 
Merkmal und ein unverzichtbarer Sinn des Turmsingens darin liegt, die Lobgesänge zur Geburt 
unseres Herrn Jesus Christus über den Dächern der Stadt und für die Menschen erklingen zu 
lassen und damit die Weihnachtsbotschaft, bildlich gesprochen, in die Welt hinaus zu verkünden. 


Dieser Aspekt, dass das Turmsingen eine weithin hörbare Wirkung und Ausstrahlung haben soll, 
hat uns bei unseren Überlegungen geleitet. 


Daher haben wir entschieden, dass das Turmsingen in diesem Jahr in kleiner Besetzung 
stattfinden wird. Es soll von denjenigen aktiv gestaltet werden, die als kleine Gruppe am besten 
und weitesten zu hören sind - den Bläsern. 


Den traditionellen Ablauf werden wir nicht aufgeben. So wird das Geläut ab 3.30 Uhr und das 
Anschlagen der Glocke um 4 Uhr wie jedes Jahr erklingen. Danach wird eine kleine Gruppe von 
Bläsern unseres Posaunenchores das Lob dieser Nacht über den Dächern Schneebergs erklingen 
lassen. 


Wir laden alle Turmsängerinnen und Turmsänger ein, dieses sehr reduzierte Turmsingen innerlich 
mitzutragen. Öffnen Sie Ihre Fenster, gehen Sie - sofern das erlaubt sein wird - auf die Straße, auf 
den Markt oder auf den Kirchplatz. Tragen Sie dieses Turmsingen in anteilnehmender Stille und 
ganz besonders im Gebet mit. 


Eine aktive Beteiligung als Sängerin bzw. Sänger wird in diesem Jahr jedoch nicht möglich sein, 
und zwar nicht nur aufgrund der geltenden Corona-Einschränkungen, sonder auch, weil es jedem 
einzelnen Mitwirkenden gegenüber gesundheitlich unverantwortlich wäre.


Als Kirchenvorstand, Bergchor und Kantor sind wir davon überzeugt, dass wir mit dem 
Turmsingen in dieser Form der ureigensten Intention dieser alten und einzigartigen Tradition am 
nächsten kommen, auch wenn wir uns als Turmsänger in diesem Jahr aufgrund der Corona-
Einschränkungen nicht selbst aktiv daran beteiligen können. 


Wir wünschen allen treuen Turmsängerinnen und Turmsängern ein gesegnetes, friedvolles 
Weihnachtsfest 2020. 


Für den Kirchenvorstand St. Wolfgang

Pfarrer Frank Meinel


Für den Bergchor im Verein Glück auf e.V.

Andreas Heger


Für die musikalische Gesamtleitung

Kantor Alexander Ploß



