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Liebe Pastoren und Gemeinden,
liebe Chorleiterinnen, Chorleiter, Musikerinnen und Musiker,
ein neues Jahr liegt vor uns. Wir gehen in dieses Jahr 2022, ohne diesen Schritt aktiv zu entscheiden. Es
kommt zu uns, nimmt uns mit und wir dürfen es ausfüllen. Über die Gestaltung dieses jungen Jahres
entscheiden wir aktiv.
In den vergangenen zwei Jahren haben wir erfahren, dass unser Gestaltungsspielraum eingeschränkt war. Die
Pandemie hat unsere Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erleben, eingeschränkt. Wir konnten Altvertrautes
teilweise nicht fortführen. Und doch haben wir auch im Jahr 2021 die vielen neuen Angebote in der Kirche, in
den Gemeinden und in der Kirchenmusik wahrgenommen und dankbar angenommen.
Staunend nehmen wir das liebevolle Engagement innerhalb und außerhalb unserer Kirche wahr, wodurch uns
sowohl Gottesdienste als auch musikalische Feste geschenkt werden. Jeder Gottesdienst und jedes Fest, an
dem wir in Präsenz teilnehmen können, erfüllt uns mit Dankbarkeit. Die gemeinsamen Gottesdienste und das
gemeinschaftliche Musizieren waren vor der Pandemie so selbstverständlich. Und es stimmt traurig, dass diese
Selbstverständlichkeit immer noch nicht wieder zurück ist. Wir vermissen, was uns lieb ist. Aber - diese
Erkenntnis darf auch dankbar machen, weil wir wahrnehmen, dass wir etwas sehr Kostbares haben.
Wir fragen uns, wie es nach der Pandemie sein wird. Werden unsere Chöre wieder zusammenfinden? Wie
verhalten wir uns, wenn es ganz anders werden wird als vor der Pandemie? Und wie finden wir die Antworten
auf diese Fragen? Dies beschäftigt uns in so vielen Bereichen unseres Lebens. Gerne möchten wir die
Beantwortung dieser Fragen schon heute vorweg nehmen und die Unsicherheit ablegen. Dies dürfen wir in
Gottes Hand legen und gleichzeitig wahrnehmen, dass er uns die guten Voraussetzungen für die Beantwortung
dieser Fragen sowie für die Gestaltung der Zukunft gibt. Es ist so viel Kreativität erwacht, viele unter uns haben
neue und alte Gaben entdeckt, wir spüren, wie wertvoll unsere Kirchenmusik und die Gemeinschaft sind.
Im Jahr 2022 dürfen wir uns auf die Allgemeinen Kirchenmusiktage in Homberg/Efze freuen. Auch weitere
Termine, Veranstaltungen und Feste können wir im Jahr 2022 erwarten. Sobald diese mit einiger Verlässlichkeit
geplant werden können, übersenden wir Euch/Ihnen eine Übersicht. Bekannte Termine veröffentlicht der KAS
über die homepage www.kirchenmusik-selk-nord.de. Hier findet sich z.B. auch ein Angebot für OnlineÜbungsstunden zur Vorbereitung auf das Singen des Introitus. Wie gewohnt übersenden wir in der Anlage den
Kanon von Kantor Thomas Nickisch zur Jahreslosung für das Jahr 2022.
Für alles, was auch im Jahr 2021 unter den besonderen Bedingungen möglich gemacht wurde, bedanken
Kantorin Antje Ney und ich uns im Namen des KAS sehr herzlich und freuen uns darauf, mit Euch/Ihnen
weiterhin unterwegs sein zu dürfen. Dass wir Eure/Ihre Begleitung in Gebet und Taten erfahren dürfen, macht
uns demütig und dankbar.

Herzliche Grüße sendet Euch/Ihnen

Barbara Hane
(Vorsitzende des KAS Nord)

Geh mit Gott in dieses neue Jahr,
behütet und getragen von seiner guten Hand,
gesehen und geleitet mit seinen Augen,
geborgen und geliebt in seiner großen Güte,
stark gemacht durch seine Kraft,
so geh mit Gott
durch dieses neue Jahr.
Michaela Meyer

