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Seebad Bansin, im Mai 2016 

Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,  

mit dem Spruch zum Trinitatisfest aus Jesaja 6 Vers 3 grüße ich Euch herzlich: 

„Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! “  

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis: Jesaja geht in den Tempel und erlebt, dass der heilige 
Gott zu ihm redet. Es redet nicht irgend einer, nein, es wird ganz deutlich, es redet der 
heilige GOTT. Die Engel verkündigen diese Botschaft, diese Tatsache, dass ER heilig ist 
und alle Lande SEINER Ehre voll sind. Jesaja erkennt, wer da redet und ist erschrocken, 
aber hörbereit.  

Gott begegnet Jesaja und bereitet ihn auf den besonderen Auftrag vor. Gott schildert die 
Situation des Volkes und sagt Jesaja, was ER vor hat. Jesaja erkennt, dass es ein 
schwerer Auftrag ist, ein Auftrag, wo man, wenn man ihn ernst nimmt, nicht immer einen 
leichten Stand hat. Am Ende stellt der HErr die Frage: „ Wen soll ich senden? Wer will mein 
Bote sein?“ Und die Antwortet Jesajas ist: „ Hier bin ich, sende mich! “ 
  
Unser HErr, Jesus Christus, begegnet uns und redet zu uns. Sind wir hörbereit und 
erkennen, dass es der HErr ist, der redet? 
ER stellt auch uns die Frage:  „ Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein?“ Ich hoffe, 
dass wir immer wieder mit Jesaja antworten: „Hier bin ich, sende mich! “. Unser HErr selber 
wird uns mit dem ausrüsten, was wir brauchen, und ER selber wird uns und unseren Dienst 
segnen. Lasst uns mit einem fröhlichem Herzen die klare frohe Botschaft weitersagen, zu 
der uns der HErr berufen hat. 

Ich danke Euch allen recht herzlich für Euer treues Dabeisein an der Sache Gottes mit der 
„Posaune“ in der Hand - hier in unserem Verband, aber ja auch darüber hinaus. Wir dürfen 
immer wieder erleben, wie der HErr segnet und Menschen uns ansprechen, die durch 
unseren Dienst den Segen Gottes erlebt haben. 
So manchen „Einsatz“ haben wir in diesem Jahr schon „bestritten“, aber viele wichtige 
kommen noch, und ich freue mich, wenn wir gemeinsam unsere Töne erklingen lassen.  

Der HErr segne Euch auf allen Euren Wegen. 
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Dies sind unsere noch folgenden Termine für dieses Jahr: 

Gemeinschaftstag: am 3. Juli  2016    in Turow 
 Bei unserem Gemeinschaftstag in Turow blasen wir in den Veranstaltungen sowie  
 20 Minuten vor Beginn am Morgen und 30 Minuten vor Beginn am Nachmittag. 
   
Freizeit für junge Bläser: vom 15. bis 21. August 2016    in Schweden 
 Auch in diesem Jahr werde ich wieder eine Freizeit für junge Bläser durchführen. Wir 
 werden in einem EFS-Garden in Südschweden sein und u.a. auch Leute und Bläser 
 der dortigen Gemeinschaft treffen. Dieses hatte ich eigentlich erst für das 10-jährige 
 Jubiläum „Freizeit junger Bläser“ vorgesehen, habe es aber aufgrund der Anfrage 
 durch die Geschwister in Schweden, die ein Jubiläum feiern, auf dieses Jahr  
 vorverlegt.  
   
Landesposaunenfest: am 3. & 4. September 2016    in Demmin 
 Der Höhepunkt in unserem Verband wird wieder das Wochenende zum Landes- 
 posaunenfest sein. Ich freue mich, dass Demmin uns eingeladen hat, und danke 
 schon  im voraus der Gemeinschaft Demmin und dem Chorleiter Dieter Söffky für 
 alles Engagement. 
    
Bundesweiter Posaunensonntag: am 25. September  2016 
 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 am besagten Tag erklingen lassen. Im vergangenen Jahr habe ich von 
 den Chören keine Rückmeldung bekommen, ob dieser von euch bedacht wurde. 
 Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ich mache Mut, an diesem Tag diesem 
 Ruf des Blasens zu folgen, ob in Altenheimen, Krankenhäusern, Kirchen,  
 Gemeinschaften, auf Marktplätzen etc. Es wäre schön, wenn einige Chöre oder 
 einzelne Bläser mitmachen.  
 Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. 
      
Ostpreußentreffen Mecklenburg-Vorpommern:am 8. Oktober 2016 in 
Neubrandenburg, Jahn-Sport-Forum in der Schwedenstraße 
 Der Bansiner Posaunenchor - unterstützt von Klaus Martens - gestaltet seit Jahren 
 das Ostpreußentreffen mit. In diesem Jahr sind wir zu einem großen Treffen in  
 Neubrandenburg eingeladen, um es musikalisch mit unserer Literatur, Chorälen und 
 Liedern mitzugestalten. Ich wurde gebeten, dass wir in dem großen Jahn-Sportforum 
 mit recht vielen Bläsern kommen. Hiermit möchte ich alle, die dazu Freudigkeit  
 haben, gerne einladen, mitzumachen. 
     
Konkrete Schreiben und Programme zu den einzelnen Veranstaltungen kommen später 
gesondert. 
In diesem Jahr werde ich auch wieder die Chöre besuchen. Über Terminvorschläge 
Eurerseits würde ich mich freuen. 

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 2016 

Gnadauer Bläserheft 2007  Anker in der Zeit    S. 44-46 
      
      
Rühmet - Kuhlo   Jauchzet dem Herrn (Bartholdy)   Nr. 131 

Alte Meister - Fünfgeld Freue dich sehr (Bach)   S. 40/41 
     Bist du bei mir     S. 6/7 

Wir preisen dich (Ba.Wü. 1) Blessed be your name   Nr. 2 
      Heilig, heilig, heilig   Nr. 17 
      Majestät     Nr. 29 
      Rede du selbst    Nr. 30 
      Zwischen Himmel und Erde  Nr. 39 

Zeichen deiner Liebe  Jubelt dem Ewigen   S. 62-64 
(Westbund)   Lobet den Herren   S. 85-89 
     Der Herr segne dich   S.116-118 

Choralfantasien   Herz und Herz    Nr. 23-26 
     Hymnus     Nr. 47-53 

Folgendes haben wir momentan auf Blättern: 
 Harmony   (Kremers /  Above All S. 60) 
 Jerusalem   (Ich hab im Traum gesehen / Brunner) 
 Du großer Gott (Clara / H.Scort) 
 Fanfare  (Telemann) 

      


