
 

EINLADUNG 

3. Oktober – Deutschland singt und klingt 2023 
Lieder der Freiheit, Einheit und Hoffnung zum Tag der Deutschen Einheit 
 
Liebe Verantwortliche von Chören, Ensembles und Musikgruppen! 
 
In welch aufwühlenden Zeiten leben wir – noch vor ein paar Jahren waren gravierende 
gesellschaftliche Einschnitte wie eine Pandemie, weit weg vom eigenen Erleben. Bis vor einem Jahr 
schien Krieg auf europäischem Boden kaum mehr als echte Realität möglich. Die Sorge darüber wurde 
vertieft durch die folgende Energiekrise und Inflation, die sich spätestens jetzt bei jedem persönlich 
deutlich auswirkt.  

 
Man mag resignieren ob all dieser Fakten. Und dennoch: es gibt auch 

andere Fakten: Das Prinzip Hoffnung setzt der Angst und den Sorgen 
eine lebensspendende Kraft entgegen. Musik ist dabei wohl das 

kraftvollste Mittel, welches verbindet und neu hoffen lässt - 
individuell und universell zugleich.  

  
Unsere Aktionshymne „Die Hoffnung lebt zuerst“ zeigt den 
Grund auf, warum wir dieses Projekt 2023 nun schon zum vierten 
Mal in Folge anlässlich des 3. Oktober, dem Tag der Deutschen 
Einheit, veranstalten:   
Wir können in unserem Land noch immer aktiv mitgestalten. 

Musik ist unsere Sprache, die wir als Chöre und 
Instrumentalgruppen nicht nur miteinander teilen, sondern die 

auch Strahlkraft nach außen hat.  
 

Nutzen wir dieses Geschenk und senden wir gemeinsam am 3. Oktober 
2023 ein dankbares Signal für 75 Jahre Frieden in unserem Land. Das 

Wunder der Deutschen Einheit und 34 Jahre leben in einem vereinten Rechtsstaat.  
Frieden ist kein Selbstläufer - bündeln wir unsere Hoffnung und Sehnsucht nach wachsender 
Freiheit und Einheit auch für die gesamte Welt. Wir laden Euch als Chöre, Musikvereine, 
Instrumentalensembles und Bands bundesweit herzlich ein, diese Botschaft in Eurem 
Ort, Eurer Stadt mit allen Bürger*innen zu teilen: Öffentlich. Generations- und 
kulturübergreifend. Mit Kerzen. Festlich. Ansteckend. 
 

Wie sieht das konkret aus?   
 
Fünf Kernelemente verbinden das „Offene Singen“ an diesem Tag in ganz Deutschland:  
 
▪ Offenes Singen auf den Marktplätzen: unter der Mitwirkung von Chören, Bands, Gesangs-

vereinen, Schulgruppen, Musikensembles und Musikkapellen kann jeder interessierte Bürger 

ohne Anmeldung mit dabei sein und die ausgewählten Lieder mitsingen. 

▪ Gemeinsamer Start: um 19 Uhr bundesweit paralleles Singen und Musizieren vieler Tausend 

Menschen überall in Deutschland (auf öffentlichen Plätzen, Balkonen und Gärten) oder auch per 

Live-Stream im Internet oder TV-Übertragung (von zu Hause, bei Freunden oder in Heimen) 

▪ Bekanntes Liedgut, generations- und kulturübergreifend: Gemeinsam singen wir eine Auswahl 

aus 10 thematisch verbundenen Liedern unterschiedlicher Stile und bilden einen großen Dankes- 

und Hoffnungschor. Zudem werden auch Mut machende Friedenslieder musiziert. Dabei 

https://3oktober.org/mitmachen/


 

beziehen wir mit Liedern wie „We Shall Overcome“ und „Hevenu shalom alechem“ (in 

2022 und 2023 als Friedenslied auch in Ukrainisch und Russisch gesungen) klar Stellung 

gegen Rassismus und Antisemitismus und für Versöhnung. 

▪ Kerzen: Als ein in vielen Kulturen verständliches Symbol des Friedens sind sie auch 

Ausdruck der Dankbarkeit und in Erinnerung an die Friedliche Revolution und zugleich 

Symbol der Hoffnung für die Zukunft unseres Landes, eine friedliche Welt und 

ein Leben in Freiheit ohne Gewalt. 

▪ Zeitzeugenberichte: authentische Wortbeiträge zwischen den Liedern 

beleuchten die leidvolle Vergangenheit. Wertschätzende vermittelnde 

Botschaften lokaler Persönlichkeiten betonen Einheit, Hoffnung und 

Zusammenhalt und die Grundwerte der Demokratie für die Zukunft. 

Neben den o. g. Kernelementen kann jeder Ort sein eigenes 
Rahmenprogramm gestalten. So bietet sich z. B. ein Familienfest, 
Chornachmittag oder ein Dankgottesdienst im Vorfeld an oder auch ein 
Konzert im Anschluss.   
Ausführliche Infos und weitere Ideen gibt es unter www.3oktober.org.  
 
Über 200 Orte bundesweit waren in den letzten Jahren bereits beteiligt. 
Wir werden gehört und gesehen – das enorme Medienecho 2022 bis in die 
ARD-Landesanstalten und Tagesthemen bestärkt uns weiter darin, jeden Winkel von Deutschland 
am 3. Oktober mit Musik, Gesang und Kerzenlicht zu erreichen!  

 
Mit dabei für die Initiative zum 3. Oktober sind unter anderem auch wieder 

der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. (BMCO), der Verband 
Deutscher Konzertchöre und viele andere Musikverbände sowie 

Netzwerke wie die Stiftung Creative Kirche, Verbände wie der CVJM 
und Kirchen und Gemeinden, aber auch Instrumentalverbände wie 
der evangelische Posaunendienst in Deutschland und der Deutsche 
Turnerbund mit seinen Spielmannszügen.  
Der Deutsche Musikrat, die EKD sowie die Woche der 
Meinungsfreiheit und der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels konnten als Kooperationspartner gewonnen werden. 

Der Deutsche Städtetag unterstützt zudem das Vorhaben.  
 

Seid auch Ihr als Chor oder Musikgruppe dabei und gestaltet diesen Tag 
vor Ort mit bzw. geht gern als Multiplikator*innen in Eurem Ort voran! 

Welche Benefits euch dabei erwarten, lest ihr auf der folgenden Seite!  
Über unsere Homepage könnt Ihr Euch jetzt bereits als Veranstaltungsort anmelden, – egal, ob Ihr 
schon sicher wisst, ob Ihr (wieder) dabei seid oder nicht: im Zuge des Anmeldens findet Ihr im Login-
Bereich vielfältige weiterführende Infos und Support-Tools zur Umsetzung, die Euch bei der 
Entscheidung und weiteren Planung helfen.  
Darüber hinaus stehen wir vom Orgateam Euch jederzeit gerne für Fragen und Informationen zur 
Verfügung – schreibt einfach eine E-Mail oder ruft an. 
 
Mit Vorfreude und freundlichen Grüßen vom ganzen Organisationsteam 3. Oktober - 
Deutschland singt und klingt,  
 
Dorothee Frauenlob  
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Benefits beim Mitmachen 
 

Spezifische Benefits für Chöre: 
• Fusion mit weiteren Veranstaltern und somit als Großprojekt möglich 

• Stärkung der lokalen Vernetzung (z. B. zu anderen Chören und Vereinen) 

• Möglichkeit zur Akquise neuer Chormitglieder  

• Breitenwirkung durch Mitsing-Format (anstatt der spezifischen Eigenformate)  

• Deutschlandweite Mitsingbarkeit durch Bekanntheit der Lieder 
 

Generelle Benefits: 
• Erleichterte Vorbereitung durch Tools: vorbereitetes Notenmaterial  

(in verschiedenen Arrangements und Stilen), vorbereitete Pressetexte, 
Moderationsvorschläge zu jedem Lied 

• Erleichtertes Fundraising durch Teilnahme an einer nationalen Initiative 

• eine stadtweite Tradition zum Dt. Feiertag mitzuprägen 

• Mitnutzung der bereits erarbeiteten Reputation des Projekts 

• Medienwirksamkeit sowie große Breitenwirkung  
(alle Generationen & Kulturen & Zielgruppen mit einbezogen) 

• jährlich wiederkehrende Veranstaltung (Langzeitplanung) 

• Eigene Gestaltungsmöglichkeiten: Rund um das Singen am Abend mit 
Kerzen weitere Programmpunkte am Nachmittag oder Abend mit 
einbringen (z.B. mit Zeitzeugnissen oder Impulsen) 

• Mitwirken an einer Initiative, die von der Bundesregierung unterstützt 
wird 

• nationale Schirmherrschaft 

• Unterstützung eines national wichtigen & langfristigen, positiven 
Anliegens 

• Unterstützung des Gemeinwohls & Stärkung der Vernetzung  

• Angebot einer Alternative bei Absage der Veranstaltung (Livestream) 
 

 


