
 

 

Liebe Freunde der Kirchenmusik, 
 
unsere Gemeinden zoomen, streamen und produzieren Gottesdienste - und doch 
spüre ich selbst die Müdigkeit darüber … Online, das kann doch nicht alles sein! 
Derzeit ist es jedoch die Möglichkeit, immerhin Kontakt und gemeinsame Feier zu 
haben. Die Homepage www.versoehnung.org informiert sie über Gottesdienste. 
 
Stand heute möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen. 
 

- Unsere Chöre sammeln Müll! Wenn Sie vom 25.-
27. Februar Menschen sehen, die mit Müllbeutel 
bewaffnet durch den Wald laufen, sind es 
vielleicht ChorsängerInnen – jung und nicht mehr 
ganz jung, auch in Familienverbänden – die den 
Lockdown sinnvoll für ein Engagement für unsere 
Stadt und ihre Umgebung nutzen.  
Wir freuen uns, mit Unterstützung der Stadt Iserlohn hier fruchtbar tätig 
werden zu können. Unterstützen Sie HelferInnen mit einem guten Wort!  
 

- Zur Information: Einige Chöre treffen sich dennoch inzwischen auf der 
Plattform ZOOM. Auch wenn die Arbeitsmöglichkeiten dort eingeschränkt sind, 
so ist Kontakt halten elementar - Manches ist hier sogar besser möglich. 
 

- Am Samstag, 13. März wollten wir wieder zur Musikvesper einladen; dies wird 
nun eine Einladung zu youtube werden. Die Vesper am Vorabend zum 
Sonntag LAETARE – dem Kleinosterfest in der Passionszeit – steht unter dem 
Wort „Brot“. Hintergrund dafür ist, dass dieser Sonntag traditionell auch den 
Beinamen Brotsonntag trägt. Wir nehmen sie auf einer lyrisch-musikalischen 
Andacht mit: Veronika Bonefeld - Texte; Ute Springer - Gesang; Hanns-Peter 
Springer – Orgel. Link folgt! 

 

- Wochenlied: wir beide waren positiv überrascht, dass unser Wochenlied-
Beitrag zum 4. Advent 2020 so freudig aufgenommen wurde. Wir möchten 
Ihnen nun in der Passionszeit an jedem Sonntag das Wochenlied vorstellen; 
mal als Meditation, mal mit kleinen Erläuterungen, auf jeden Fall natürlich mit 
Musik. Wir beginnen am Sonntag „Invocavit“ 21. Februar und enden am 
Ostersonntag. Zum Start erhalten Sie eine Erinnerung. 
 

Mit guten Wünschen aus dem Kantorat, Ute & Hanns-Peter Springer 

 

 

http://www.versoehnung.org/

