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Liebe Pastoren und Gemeinden,
liebe Chorleiterinnen, Chorleiter, Musikerinnen und Musiker,
dies ist der erste Brief, den ich – auch im Namen unserer Kantorin Antje Ney - in meiner neuen Funktion als
Vorsitzende des KAS Nord an Euch/Sie richte. An den Anfang möchte ich nicht die Veranstaltungen stellen, die
im vergangenen Jahr nicht stattgefunden haben. Vielmehr möchte ich mit Euch/Ihnen meine Vorfreude auf das,
was vor uns liegt, teilen und Dankbarkeit dafür ausdrücken, was wir heute und hier haben dürfen.
Eindrucksvoll haben Gemeinden, Pfarrer und engagierte Mitchristen uns ihre Zeit geschenkt und uns die
Gottesdienste nach Hause gebracht. Wie schnell haben wir uns auf digitale Medien und gedruckte Predigten
einstellen können, damit wir unsere Gottesdienste feiern können.
Wohltuende musikalische Vorträge im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten haben uns auch im Jahr 2020
erfreut, bereichert und bewegt. In 2020 haben wir unsere Kreativität neu belebt und neue Formen des
Musizierens gefunden, wie gemeinsames Singen ungeachtet der Entfernungen von einem Balkon zum
nächsten, das Solospiel mit der Posaune vor der Haustür, die Familienchöre in unseren online-Gottesdiensten.
Beeindruckend ist es zu beobachten und wahrzunehmen, dass neue Ideen geboren werden, Ressourcen
erblühen und dass wir unsere Offenheit gegenüber Veränderungen erkennen.
Wir teilen das Hoffen auf Begegnungen, persönliche Verbundenheit im Gottesdienst, gemeinsames Musizieren.
Bis vor kurzem war das alles selbstverständlich. Jetzt fehlt es uns, wir spüren, dass unser Herz daran hängt.
Wir vermissen unser Gegenüber und sind dadurch doch mit reichen Erfahrungen beschenkt: wir fühlen, wir
lieben, wir trauern, wir hoffen, wir sind ungeduldig. All das sind authentische Wahrnehmungen und weisen auf
das Leben. Sie weisen auch auf die unerschöpflichen Gaben, die Gott uns schenkt - die manchmal solo und
manchmal im Ensemble zum Klingen kommen.
Das Jahr 2020 verbinden wir mit Leid, Angst, Krankheit und Einschränkungen. Das Gebet ist nicht
eingeschränkt, die Liebe ist nicht eingeschränkt. Auch die Freude ist uneingeschränkt möglich. Das schließt
auch die Vorfreude auf unser Wiedersehen, die gemeinsamen Gottesdienste, das gemeinsame Musizieren
sowie das Planen und Organisieren kirchenmusikalischer Feste und Begegnungen mit ein.
Kantorin Antje Ney und ich bedanken uns herzlich für alles, was Ihr/Sie in dem vergangenen Jahr und unter den
besonderen Bedingungen möglich gemacht, begleitet und mit getragen habt. Wir freuen uns darauf und sind
zuversichtlich, dass wir uns in diesem Jahr wiedersehen werden, Bekanntes fortführen und Neues entdecken
können.
Wie gewohnt findet Ihr/Sie in der Anlage den Kanon von Kantor Thomas Nickisch zur Jahreslosung für das Jahr
2021. Sobald Termine für dieses Jahr mit einiger Verlässlichkeit geplant werden können, übersenden wir
Euch/Ihnen eine Übersicht.
Herzliche Grüße sendet Euch/Ihnen

Barbara Hane
(Vorsitzende des KAS Nord)

Geh behütet deinen Weg,
Gott schütze dich.
An seiner Hand
setze mutig deinen Schritt.
In ihm sei dir Geborgenheit und Halt.
Und Gott leite dich
mit all seiner Liebe.
Und sein Segen
sei auf dir.
Michaela Meyer

