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Seebad Bansin, den 18.03.2013 
 

Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,  
 
mit dem Aufruf aus Nehemia 8.10: „ Seid nicht bekümmert; denn die Freude am HErrn ist eure 
Stärke“ (Monatsspruch vom September) grüße ich Euch herzlich. 
 
Wenn ich aus dem Fenster meines Arbeitszimmers schaue, sehe ich eine dick verschneite weiße 
Landschaft, obwohl der Frühlingsanfang schon gewesen war, und man fragt sich: „Wann kehrt 
nun endlich der Frühling ein“? Ähnlich ging es dem Volk Israel, endlich wieder zu Hause, ran an 
die Arbeit, der Tempel wurde gebaut, dann weiter an die Stadtmauer, diese muss fertig werden -  
aber kurz vor dem Ziel werden sie im Angesicht der Feinde, die sie umlagerten, müde, und geben 
auf. Seit 90 Jahren zurück, seit 70 Jahren der Tempel fertig - und nun? 
 
Wie geht es uns? Stehen wir auch in der Versuchung aufzugeben, weil die Umstände zu negativ 
sind?  
 
Unser Heiland möchte uns Mut machen und uns gebrauchen an SEINER Sache! Da heiß es: Frisch 
ans Werk, auch wenn die Umstände schwierig sind. Nehemia ließ sich rufen und hat das 
begonnene Werk – die Mauer – in 52 Tagen fertiggestellt. In den schwersten Situationen wusste 
er: Wenn wir auf IHN, unsern HErrn, blicken, brauchen wir uns nicht zu bekümmern, und die 
Freude am HErrn wird unsere Stärke sein, die uns anspornt, treu und fröhlich an SEINER Sache zu 
bleiben, und das Werk, wozu ER uns berufen hat, zu beenden. 
 
So wollen auch wir fröhlich musizieren, u.a. aus dem neuen Gnadauer Bläserheft 2014 (GBh 14) 
die Bearbeitung zu dem Lied: „Gott ist der Grund unserer Freude, unseres Singens, und der 
Musik. … ER hat alles wohl gemacht….“ -  Und wird alles wohl machen. 
 
 
Ich danke Euch für alle Mitarbeit in der Posaunenarbeit und freue mich auf das gemeinsame 
Musizieren zur Ehre Gottes. 
 
 
 
 



Nun folgen die Termine für dieses Jahr: 
 
Der Höhepunkt in unserem Verband wird wieder das Wochenende zum Landesposaunenfest sein:  

 Termin: am 31. August & 1. September 2013    in Stralsund 
 
Als nächste Veranstaltung haben wir unsere Gemeinschaftskonferenz. Das Programm ist im 
Anhang beigefügt. 

 Termin: am 21. April 2013     in Stralsund 
 
Bei unserem Gemeinschaftstag in Turow sind wir natürlich auch wieder als Bläser mit dabei. Wir 
blasen in den Veranstaltungen sowie 20 Minuten vor Beginn am Morgen und 30 Minuten vor 
Beginn am Nachmittag. 

 Termin: am 16. Juni  2013    in Turow 
 
Dankbar schaue ich auch wieder auf unsere „Freizeit für junge Bläser“ in Benz auf Usedom im 
Herbst des vergangenen Jahres zurück, es war sehr schön und segensreich. Wir konnten 
musikalisch viel erarbeiten und hatten auch viel Spaß und Freude bei so manchen Aktivitäten. 
Einige dieser „Truppe“ werden bei der Jahreshauptversammlung des Gnadauer Posaunenbundes, 
bei der wir ja in diesem Jahr Gastgeber sind, unseren Landesverband „musikalisch präsentieren“. 
Obligatorisch werden wieder ein bis zwei Stücke aus diesem Repertoire in unserem Jahres-
Programm mit dabei sein. 
Auch in diesem Jahr werde ich wieder eine Jungbläserfreizeit auf Usedom durchführen.  

 Termin:  vom 14. bis 20. Oktober 2013  - in Benz auf Usedom 
 
NEU:   Bei der Tagung der Posaunenwarte in Bad Harzburg haben wir über einen neuen 

Schwerpunkt in der Posaunenarbeit nachgedacht: Gemäß der Anordnung aus 4. Mose 29,1: „Und 
am ersten Tag des siebenten Monats soll heilige Versammlung sein; …; ein Tag des 
Posaunenblasens soll er für euch sein“ sollen die Posaunen durch das ganze Land klingen – ein 
bundesweiter Posaunentag. Alle Chöre des GPB sind aufgerufen, die Posaunen in einer 
Veranstaltung, die vor Ort geplant werden kann, erklingen zu lassen. Ein thematischer 
Schwerpunkt wird vorgeschlagen, es kann aber auch frei gestaltet werden. Auch wir wollen 
kräftig mit einstimmen zum Lob Gottes und die Posaunen durch Pommern erklingen lassen. 
Mehr Informationen findet Ihr in den ersten beiden Ausgaben des Bläserrufes 2013. 

 Termin: 8. September 2013 
 
 
Konkrete Schreiben und Programme zu den einzelnen Veranstaltungen kommen später 
gesondert (bis auf die Konferenz – dies ist im Anhang!). 
 
In diesem Jahr werde ich auch wieder die Chöre besuchen. Über Terminvorschläge Eurerseits 
würde ich mich freuen. 
 
Bis zum Wiedersehe 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 
 
 
 

Gnadauer Bläserheft 2014 Jesus, Gottes Lamm   S. 64 
(GBh 14)    Ich bin bei dir    S. 50 
     Gott ist der Grund    S. 38 
      
 
Wir preisen dich   Darum jubel ich dir zu   Nr. 4 
(GPB Ba./Wü.)    
 
 
Hell erschalle Gottes Ruhm Du meine Seele, singe   Nr. 27 
(GR)     Lobe den Herren, o meine Seele Nr. 28 
 
Lobt Gott mit frohem Schall Gott lebet noch    Nr. 38 
(LG)     Turmsonatensatz    Nr. 140 
 
„Trumpets Of Jericho“  Spirit of brass   (E. Crespo)  S.20 
 
Blatt     Sonntagsfeier (F. Salmen/S. Müller) 
     Friedefürst   (J. Brunner)      
     Weil ich Jesu Schäflein bin  (J. Brunner) 
 


