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Seebad Bansin, im Juni 2022 
Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser!  

Unser Landesposaunenfest steht unter dem Wort aus Jesaja 42,3: „Das geknickte Rohr wird 
er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“  
Dieses Kapitel beginnt mit den Worten: „Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein 
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat.“  Gott selbst lässt uns JESUS erkennen. 
Bei dem Volk in der babylonischen Gefangenschaft heißt es: „Siehe, das ist mein Knecht …“  
Später lesen wir (Joh.1,29): „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ Gott sieht 
das Volk in der Gefangenschaft, ER sieht uns in der Gefangenschaft der Sünde und sagt zu 
uns: Siehe! Ist unser Blick ganz auf JESUS CHRISTUS dem RETTER ausgerichtet, leben wir 
von der Vergebung unserer Sünden? Wenn ein brennendes Herz für JESUS die Triebfeder 
unseres Blasens ist, dann wird dieses gesegnet sein und Bestand haben, gerade in der Zeit 
der Bedrängnis.  
ER, der das Werk begonnen hat, wird es auch zu Ende führen und zum Ziel bringen. Wenn wir 
in die Bibel schauen, dann können wir erleben, dass es immer so war: Gott berief Menschen 
zu bestimmten Aufgaben (Stiftshütte etc.) und rüstete sie mit SEINEM Geist aus. Vom Geist 
Gottes getrieben wird das Werk gelingen. 
Unser Heiland hat uns berufen, mit der Posaune in der Hand für IHN zu wirken und Rufer/ 
Verkündiger der Frohen Botschaft zu sein - und in der Nachfolge wird das Werk auch gelingen. 
ER will uns mit SEINEM Geist beschenken, ER will uns leiten. Möchten wir doch ganz in der 
NACHFOLGE stehen. ER sieht unsere Not und die Not des anderen und geht nicht vorüber! 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen! Den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen! Wieviel geknickte Halme können wir an einem See sehen, wenn der Sturm tobte, 
und wer kommt auf den Gedanken, diese Halme aufzurichten? So in etwa geht es uns 
Menschen: Wir können ein ganz Teil ab, mancher Sturm weht uns ins Gesicht, aber wir gehen 
dagegen an und wandern weiter voll Hoffnung und Zuversicht. Bis dann eine Windböe kommt, 
die uns einknicken lässt. Wenn wir durch die Orte und Städte gehen, können wir, gerade in 
dieser Zeit, viele Menschen sehen, die von diesen „Böen des Lebens“ getroffen sind und nicht 
mehr weiter wissen - wo nur noch ein glimmender Docht zu sehen ist und zu verglimmen droht. 
JESUS richtet uns auf und entzündet den glimmenden Docht – auch wenn es mühsam ist.  
ER will uns gebrauchen als Helfer an SEINEM Werk. Wir dürfen mithelfen, aufzurichten und 
„Lebenslichter“ zu entfachen. JESUS will uns brauchen! Lasst uns in SEINEM Auftrag und zu 
SEINER Ehre unterwegs sein, auf dass unsere Töne Helfer sind zum Leben bei JESUS! 
 
Der HErr segne euch! 
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Dies sind unsere noch folgenden geplanten Termine für dieses Jahr: 

   
Freizeit für junge Bläser: vom 1. - 7. August 2022 in Bansin/auf Usedom 
In diesem Jahr wird unsere Freizeit für junge Bläser wieder in Bansin auf Usedom stattfinden. 
Abschließen werden wir sie - wie traditionell - mit einem Open-Air-Posaunengottesdienst an 
der Strandpromenade, Sonntag, 7.8.22, 10 Uhr.  

Landesposaunenfest: am 3. & 4. September 2022 auf Usedom 
Der Höhepunkt in unserem Verband wird wieder das Wochenende zum Landesposaunenfest 
sein. Wir werden in diesem Jahr wieder - wie im letzten Jahr - in Ahlbeck auf Usedom sein. Der 
Abschluss-Posaunengottesdienst ist an der Strandpromenade Ahlbeck um 14.30 Uhr.    

Bundesweiter Bläsersonntag: am 18. September 2022 
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 2022 in Bansin 

VORSCHAU: 02. - 04.05.2025 Bundesposaunenfest in Baunatal 

Änderungen vorbehalten!! 

Konkrete Schreiben und Programme zu den einzelnen Veranstaltungen kommen später 
gesondert.  

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 2022 

     
Rendezvous for brass „Rondo“ vous for brass   12 
     Welch ein Freund (What a friend)  60 - 63 
      

Jericho    Oh happy day      72 - 74 

Choralfantasie I   Sollt ich meinem Gott nicht singen  11 - 13 

Choralfantasie I I  Ein feste Burg       44 - 48 

Bläserklänge   Möge die Straße        240 

BPF 99    Bahnt einen Weg unserm Gott  36 

BGa I    Ja das ist Freude      

Zeichen deiner Größe  Song of Praise     84 - 87 

Blatt     Die Himmel erzählen die Ehre Gottes     
     Ich will loben den Herrn allezeit (U.Knörr) 
     Preis und Anbetung 
      

Folgende Stücke befinden sich als pdf-Dateien im Anhang (Arbeitskopien): 
  
 Preis und Anbetung 
 Möge die Straße 
 Ich will loben den Herrn allezeit         
      

Weiteres Notenmaterial: 

 - Gemeinschaftsliederbuch 
 - Betet Gott an I & II 
 - Singt das Lied der Freude
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