
 
Dr. Cordelia Miller an der Orgel der Pauluskirche ©Klaus Böse 

 
 
Liebe Paulusgemeinde, liebe Besucher unserer Konzerte und liebe Nutzer 
unserer Homepage, 
 
wie Sie alle wissen, leiden Musik und Kultur besonders stark unter den Verboten 
und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Chor- und 
Orchesterarbeit ist im Moment ebenso wenig möglich wie Konzerte. So müssen 
wir das für September im Rahmen des Steglitzer Kirchenmusikfests geplante 
Konzert mit Joseph Haydns "Harmoniemesse" für Solisten, Chor und großes 
Orchester, auf das wir uns schon sehr gefreut hatten, leider auf das nächste Jahr 
verschieben. Ob unser Gemeinschafts-Projekt mit dem jungen Kammerensemble 
1B1 zu Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag am 17. Dezember mit seiner 
Chorfantasie und Sätzen aus Händels "Messiah" möglich sein wird, können wir 
heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Wir hoffen es aber! Ebenso hoffen wir, 
dass ab Herbst wenigstens wieder Kammerkonzerte möglich sein werden und 
wir dann auch die so erfolgreiche Reihe mit allen Violinsonaten von Beethoven 
werden beenden können. Sobald es geht, werden wir Sie über Ersatztermine 
informieren.  
 
Ich möchte heute besonders die Mitglieder unseres Fördervereins für 
Kirchenmusik um Geduld bitten. Ohne Ihre treue Mitgliedschaft und 
Unterstützung durch Spenden können wir keine Konzerte in der Pauluskirche 
und im Saal des Pauluszentrums durchführen - und nun können wir Ihnen in 



diesem Jahr so wenig zurückgeben! Bleiben Sie uns bitte dennoch gewogen und 
hoffen Sie mit uns auf ein besseres Jahr für die Musik in 2021! Sie helfen uns 
auch jetzt, nicht zuletzt den freiberuflichen Musikern, die mit der 
Paulusgemeinde verbunden sind und es in dieser Zeit ohne Einnahmen sehr 
schwer haben.  
 
Auf der Homepage der Pauluskirche finden Sie kleine Musikvideos, 
aufgenommen und gestaltet von Alain Brun-Cosme, mit Orgel-, Cembalo- und 
zuletzt auch Trompetenmusik. Demnächst kommt Musik für Violine und 
hoffentlich auch bald für Viola und Orgel dazu. Solche Videos können 
selbstverständlich nie das Erlebnis von Live-Musik ersetzen, aber wir möchten 
dadurch auf dem Weg über die Musik ein wenig mit Ihnen in Verbindung bleiben 
und Ihnen zeigen, dass wir an Sie denken. 
 
Bleiben Sie alle gesund und behütet! 
  
Ihre Kirchenmusikerin 
PD Dr. habil. Cordelia Miller      Berlin, 02. Mai 2020 
 


