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Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser, 

 

der erste Monat im Jahr 2009 ist nun schon vergangen. Gestern – am 01.02.2009 – kam ich von 

der Posaunenwarte-Tagung aus Bad Harzburg zurück, wo ich u.a. mit Christian Harder aus 

Mecklenburg über den „Tag der Begegnung“ sprach, den wir ja gemeinsam in Güstrow feiern 

möchten, und wir wählten dafür die Musikstücke aus. 

Nun möchte ich euch diese und andere Schwerpunkte für das Jahr 2009 mitteilen. 

 

Vorerst möchte ich euch aber recht herzlich grüßen mit der Jahreslosung für 2009 aus dem Lukas-

Evangelium: „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

Jesus nachfolgen führt nicht in Unsicherheit und Not. Ihm nachfolgen bedeutet, das wahre Leben 

zu gewinnen. In diesem Wort geht es darum, Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Der reiche 

Jüngling kam und glaubte an Gott, hielt die zehn Gebote, aber die weltliche Sicherheit - der 

Reichtum – stand noch höher, und er konnte sich davon nicht lösen. Es gibt auch in unserem 

Leben viele solcher Prioritäten, z.B. Reichtum, „in“-Sein, anerkannt werden vor der Welt oder 

Gesundheit. Möge der HErr es schenken, dass wir immer wieder erkennen, dass das Jesus-

Nachfolgen – dass wir „in“ und „an“ seiner Sache stehen – den ersten Stellenwert einnehmen 

muss. Und das bedeutet Leben, und erleben, dass der HErr Wunder tut, auch dann gerade, wenn 

wir für uns allein nicht mehr sorgen können. Dann dürfen wir wissen, es gilt uns, wenn der HErr 

sagt (Verse 29,30): Wenn ihr um meinetwillen – meiner Sache willen – vieles oder alles 

zurücklasst, werde ich es euch in vielfältiger Weise vergelten. Denn ER lässt sich nichts schenken, 

und wir werden staunen, wie ER uns führt. 

Diesen Mut zum Wagnis und Erleben wünsche ich uns allen auch für dieses Jahr. Danken möchte 

ich euch für allen bisherigen treuen Dienst in der Posaunenarbeit, auch dass ihr Zeit und Geld in 

den Dienst des HErrn gestellt habt, um seine Botschaft bekannt zu machen und Menschen zu 

rufen. 

 

Unser Höhepunkt in diesem Jahr wird das Bundesposaunenfest in Baunatal (01.05.-03.05.2009) 

sein. Ich freue mich, dass sich so viele von uns (über 50) auf den Weg dorthin machen möchten. 

Die Musikstücke für dieses Fest sind in dem Heft „Allein Gott“ notiert – die Chorleiter haben sie 

bereits bekommen. Diese werden insbesondere bei der Februar-Freizeit in Sellin (09.02.-

15.02.2009)  geübt werden. Erich Liebmann – Posaunenwart in der Nordmark, er dirigiert auch in 

Baunatal – wird die Freizeit musikalisch leiten und mit uns die Musikstücke weitgehend einüben.  

 



Nach dem Bundesposaunenfest haben wir dann am 17.05.2009 den „Tag der Begegnung“ in 

Güstrow – gemeinsam mit dem Mecklenburger Gemeinschaftsverband. 

Für diesen Tag haben die Mecklenburger ein vorbereitendes Wochenende in Karchow (20.03.-

23.03.2009). Ich werde dieses musikalisch leiten. Christian Harder sagte mir, dass noch freie 

Plätze vorhanden sind. Deshalb möchte ich Mut machen, dass ihr diese uns gegebene Möglichkeit 

nutzt und euch mit anmeldet, denn das Üben geht doch „besser gemeinsam als einsam“. Meldet 

euch dann bitte bei mir, detaillierte Infos gibt es später. 

 

Der Höhepunkt für unseren Verband wird das Landesposaunenfest mit unserer Wochenendrüste 

am 12./13.09.2009 in Greifswald sein.  

Für dieses und die anderen Einsätze, wie unser Gemeinschaftstag in Turow (05.07.2009), 

bekommt ihr hier im Anhang die Posaunenstücke.  

 

Erstmalig möchte ich in den Herbstferien (26.10.-30.10.2009) eine Jungbläser-Freizeit in 

Benz/Usedom durchführen. Hierzu wie auch für die „Bläsermusik im Kerzenschein“ in Greifswald 

(12.12.2009) kommen später die Informationen. 

 

Auch in diesem Jahr werde ich wieder die Chöre besuchen. Terminvorschläge dafür eurerseits 

wären hilfreich. 

 

 

Ich freue mich auf unser gemeinsames Blasen. 

Viele Grüße, im HErrn verbunden, 

euer Helmut Friedrich 

 

 

 

 

Hier nun die geplanten Posaunenstücke: 

 

Allein Gott   Gnadauer Fanfare      S.        2 

   Oh happy day       S.        4 

   Allein Gott in der Höh sei Ehr    S.      10 

   Heilig, heilig       S.      13 

   Kommet her zu mir alle     S.      18 

   Nun danket all und bringet Ehr    S.      20 

   Jauchzet, jauchzet dem Herrn    S.      23 

   Herr, wir bitten      S.      25 

    

 

Gnadauer Bläserheft 2007 Lasst uns loben unsern Gott     S.      15 

   Herr, du hast uns ausgesendet    S.      23 

   Ich lasse alles stehn und liegen    S.      42 

   Maranatha       S       68 

 

 

Lobt Gott   Jesu, meine Freude                    Nr. 55-60 

 

 

Bringt bitte zu unseren Veranstaltungen auch das NGL sowie BGa I und BGa II mit. 
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    Termine für 2009 
 

 

Bläser-Familien-Freizeit in Sellin     09.02.-15.02.2009  

 

Bläser-Wochenende in Karchow/Mecklenburg  20.03.-23.03.2009 

 

Bundesposaunenfest in Baunatal     01.05.-03.05.2009 

 

„Tag der Begegnung“ in Güstrow         17.05.2009 

 

Gemeinschaftstag in Turow          05.07.2009 

 

Wochenendrüste mit Landesposaunenfest in Greifswald     12./13.09.2009  

 

Jungbläser-Freizeit in Benz/Usedom    26.10.-30.10.2009 

 

„Bläsermusik im Kerzenschein“ in Greifswald       12.12.2009 

 
 

 

 


