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Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser!
Der Wochenspruch zu unserem Landesposaunenfest steht im Psalm 103, mit welchem ich
euch ganz herzlich grüßen möchte: „Lobe den HErrn, meine Seele, und vergiss nicht, was
er dir Gutes getan hat.“ (Ps 103,2) Wenn wir diesen Psalm lesen, erkennen wir: Über allem
steht der HErr!
Was wir auch im vergangenen Jahr erlebt haben, wir sind aufgefordert, als erstes den
HErrn zu loben! Denn ER ist heilig und hält alles in seinen Händen.
Wenn wir Rückschau halten, können wir sicher auf manche Sorge schauen, Probleme und
entmutigende Situationen - auch in unserer Bläserarbeit. Doch wenn wir den Blick nun auf
das lenken - wie es im Vers 2 steht - was ER, Jesus Christus, uns Gutes getan hat, dann
können wir danken, loben und jubeln.
Wenn auch unsere Februar-Rüste ausfiel, so durften wir doch mit den Posaunen
Gottesdienste in unseren Sälen und auf Plätzen und Promenaden feiern und mit gestalten.
Wir hatten in Johanngeorgenstadt eine besondere Freizeit der jungen Bläser und auf
Usedom unser gesegnetes Landesposaunenfest u.v.m. Was haben wir doch für einen
großen Gott! Wir haben uns gebrauchen lassen und so mancher Bläser ist mithelfend in
„die Bresche gesprungen“ und war hier und da mit dabei.
Wenn wir auf unseren HErrn schauen und auf das, was ER getan hat, können wir nur loben
und dürfen das größte Geschenk, die Grundlage zur Nachfolge erkennen und annehmen:
ER will unsere Sünde vergeben und uns vom Tode erretten, uns beschenken mit Gnade
und Barmherzigkeit. ER will unseren Mund fröhlich machen - im „dennoch“ mancher Dinge
- und uns befähigen, fröhlich und mobil sein Lob zu verkündigen (V. 5). Von uns aus
können wir es nicht (V.14), einzig durch seine Gnade und die Zusage des Segens bis in die
folgenden Generationen hinein werden wir befähigt zum Lob (V.17&18).
Wollen wir uns doch ganz neu auf Jesus Christus ausrichten und fröhlich, gerade mit den
Posaunen, in klarer Weise ohne Angst sein Lob verkündigen! Der HErr wird uns stärken
und reichlich segnen, denn ER vergilt reichlich und lässt sich nichts schenken - außer dein
Herz und Leben!
So danke ich euch allen für alles treue Dabeisein und freue mich, dass wir auch weiter in
diesem Jahr für unseren HErrn unterwegs sind und den Segen des Miteinanders an seiner
Sache erleben dürfen: „Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehn, und
weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehn….“ (NGL 535).
Der HErr segne euch!

Dies sind unsere noch folgenden geplanten Termine für dieses Jahr:

Gemeinschaftstag: am 15.August 2021 in Stralsund,
Auferstehungskirche (vom 13.06.2021 verschoben)
Freizeit für junge Bläser: vom 19. - 25. Juli 2021 in Bansin/auf Usedom
In diesem Jahr wird unsere Freizeit für junge Bläser wieder in Bansin auf Usedom
stattfinden. Viele freuen sich schon wieder auf die Begegnung an der Ostseeküste.
Abschließen werden wir sie - wie traditionell - mit einem Open-Air-Posaunengottesdienst an
der Strandpromenade.

Landesposaunenfest: am 4. & 5. September 2021 auf Usedom
Der Höhepunkt in unserem Verband wird wieder das Wochenende zum Landesposaunenfest sein. Wir werden in diesem Jahr wieder auf Usedom sein, wahrscheinlich auch wieder
in Ahlbeck. Der Abschluss-Posaunengottesdienst ist an der Strandpromenade geplant.

Bundesweiter Bläsersonntag: am 19. September 2021
Auch in diesem Jahr haben wir wieder unseren Bundesweiten Posaunentag. Es ist ein
wichtiger Einsatz, Zeichen der Verbundenheit und ein Signal besonderer Art, wenn hoffentlich - alle Chöre und Einzelbläser Deutschlands ihre Instrumente zur Ehre Gottes,
gemäß 4. Mose, am besagten Tag erklingen lassen. Es wäre schön, wenn einige Chöre
oder einzelne Bläser mitmachen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.

Posaunen - Vertreterversammlung: im November 2021 in ??
VORSCHAU: 14. - 20.02.2022 Bläser-Familien-Freizeit in Sellin/Rügen
Änderungen vorbehalten!!
Konkrete Schreiben und Programme zu den einzelnen Veranstaltungen kommen später
gesondert.
In diesem Jahr werde ich, wenn möglich, auch wieder die Chöre besuchen. Über
Terminvorschläge eurerseits würde ich mich freuen. Bitte meldet euch - so Bedarf.
Bis zum Wiedersehen bleibt Gott befohlen!
Ich wünsche euch allen eine gesegnete Zeit und ein frohes Üben für alle Einsätze.
Viele Grüße, im HErrn verbunden,
euer Helmut Friedrich

Nun die geplanten Posaunenstücke für 2021

Rendezvous for brass

Looking back the years

6-11

Mit hellen Posaunen I

Die Sach ist dein

11

Mit hellen Posaunen IV

Wenn die Last der Welt
Herr weil mich festhält

138 - 140
76 - 79

Allein Gott

Gnadauer Fanfare
Allein Gott in der Höh

2
10

Lobt Gott

Sollt ich meinem Gott
Meinen Jesum, lass ich nicht

Harmonic brass

Lobe den Herren, den mächtigen König 46 - 48

Gnadauer Bläserheft 2004

O Gott, dir sei Ehre

104
78 / 79

32 - 35

Betet Gott an I

Medley

14 -16

Betet Gott an II

Du bist erhoben
Erzählt von der Größe

12
14

Folgende Stücke befinden sich als pdf-Dateien im Anhang
(Arbeitskopien):
Ich bin bei euch
Möge die Straße
Weiteres Notenmaterial:
- Gemeinschaftsliederbuch

