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Seebad Bansin, im Mai 2020 

Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,  

Ich grüße euch recht herzlich mit dem Wochenspruch zu unserem Landesposaunenfest:  
„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan.“ (Matthäus 25,40) 
Jesus gewährt uns hier einen Blick in die Zeit, die kommt, wenn die Welt vergeht und wir 
vor IHM, vor seinem Thron, stehen. Aus dieser Tatsache heraus müssen wir uns den 
Fragen stellen: 
Wovon ist unser Handeln geprägt und getrieben? Wie sind wir mit den Gaben, mit denen 
uns der HErr beschenkt hat, umgegangen und haben wir die Wichtigkeit im Blick? 
Wir leben in einer brisanten Zeit. Wie haben wir die vergangenen Wochen - gerade als 
Bläser - genutzt? Wir (mein Chor) waren oft mit den Posaunen draußen und haben die 
frohmachende Botschaft unseres HErrn verkündigt. Wir durften erleben, dass der HErr 
gesegnet hat. Ich habe von einigen unseres Verbandes gehört, dass sie diesen Dienst 
auch taten, was mich sehr erfreute. 
Welch ein Geschenk des HErrn, so an seiner Sache zu stehen und Boten zu sein. Wir 
dürfen nicht den Auftrag und auch nicht die Verantwortung übersehen, für den HErrn 
JESUS in die „Bresche zu springen“. 
Es ist nicht nur unsere Aufgabe, es ist sogar unsere Pflicht, die Gaben für JESUS - zu allen 
Zeiten - einzusetzen. Wenn wir dieses tun, werden wir einst erstaunt sein, wo und wie oft 
wir für JESUS da waren, denn ER sagt: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 
Gerade in solchen Notzeiten können wir erleben, wie wichtig die Posaunenarbeit ist, denn 
der Schall der Trompete klingt weit über Mauern und Türen hinaus. Lasst uns ganz eng in 
der Verbindung mit unserem HErrn stehen, um zu erfahren, wo ER einen jeden einzelnen 
und uns als Verband gebrauchen möchte. 
So wollen wir uns auch in diesem Jahr weiter froh an dieses Amt stellen lassen und freudig 
den Auftrag, an den ER uns stellen möchte, erfüllen. 
Wenn wir zum Ausgang unseres LPF die musikalische Frage stellen: „Wo werd ich sein, 
wenn die Posaune erschallt?“, dann ist es entscheidend, dass wir alle antworten können: 
Bei JESUS in der Herrlichkeit. 

Ich danke Euch allen recht herzlich für Euer treues Dabeisein und freue mich auf unseren 
Einsatz zur Ehre Gottes. 
Der HErr segne Euch! 
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Dies sind unsere noch folgenden geplanten Termine für dieses Jahr: 

Gemeinschaftstag: am 14. Juni 2020 in Stralsund, Auferstehungskirche 
  
   
Freizeit für junge Bläser: vom 20. - 26. Juli 2020 in Johanngeorgenstadt 
In diesem Jahr wird unsere Freizeit für junge Bläser mal wieder woanders stattfinden. Wir 
sind in einem Rüstzeitheim mit Blockhäusern in Johanngeorgenstadt. 
Abschließen werden wir sie - wie traditionell - mit einem Posaunengottesdienst.  

Landesposaunenfest: am 5. & 6. September 2020 in Anklam 
Der Höhepunkt in unserem Verband wird wieder das Wochenende zum Landesposaunen-
fest sein. Wir werden in diesem Jahr in Anklam sein. 
    
Bundesweiter Bläsersonntag: am 13. September 2020 
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 2020 in ?? 

VORSCHAU: 15. - 21.02.2021 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. 

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 2020 

     
Rendezvous for brass Kein schöner Land   S. 15 
     Rückblick     S. 30 
     Hymne      S. 32 

Mit hellen Posaunen IV Wenn die Last der Welt  S. 138 

Choralfantasien 2  Nun danket all und bringet   S. 70 
     Wir strecken uns nach dir  S. 39 

Lobt Gott     Nun laßt uns Gott dem Herrn       Nr. 91 & 92 

         

Folgendes haben wir momentan auf Blättern: 

 Hevenu Schalom       Arr.: Michael Schütz  
 Jesu bleibet meine Freude     J.S. Bach 
 Noch lag die Schöpfung/Ehre, Ehre sei Gott  Schubert 
 Wo werd ich sein, wenn die Posaune erschallt J. Brunner 

Weiteres Notenmaterial: 

 - Gemeinschaftsliederbuch 
 - Betet Gott an   I 
 - Betet Gott an   II 
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