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Weisheit im Licht der Bibel sucht zuerst Gott als Gegen‐
über. So heißt es „Die Furcht des Herrn ist der Weisheit An‐
fang“. Ein wichtiger Teil der Botschaft der Bibel ist mit der
Weisheit Gottes befaßt. Da können wir sehr viel für uns
nehmen.
Ich habe mal gelesen, daß jemand Gott gebeten hat, an
seiner Stelle auf dem Thron sitzen zu dürfen. Gott hat das
gemacht. Er hat ganz viele Dinge gesehen, die ihn be‐
schäftigt haben, und einige Male hat er kraft dieser Stellung
auch eingegriffen. Gott hat ihm anschießend erklärt, was er
dabei ausgelöst hat – und warum Gott eben gerade nicht
so gehandelt hat.
Wir sind schnell dabei, unser Wissen (was nicht unbedingt
gleichbedeutend mit Weisheit ist) zum Maßstab zu machen.
Das ist ganz menschlich, und weil unsere Erkenntnis be‐
grenzt ist, führt dies nicht selten zu Entscheidungen, die
später als falsch erkannt werden – oder die kaum zurück‐
zudrehen sind.
Man kann durchaus die Frage stellen, ob die Klimakrise,
die wir recht deutlich sehen, nur von Menschen gemacht
ist. Viele der heute beobachteten Entwicklungen begannen
schon vor mehr als 5000 Jahren. Da haben die Menschen
wohl nur sehr wenig CO² produziert. Und wenn es seit lan‐
gem deutlich ist, daß Handlungsbedarf besteht, ist es doch
sehr schwierig, viel in relativ kurzer Zeit zu erreichen.
Weisheit wird gern mit Computern in Verbindung gebracht.
Trifft das den Kern? Kürzlich habe ich gehört, daß es Ge‐
genden gibt, wo auf Heizung verzichtet wird, weil die Ab‐
wärme von Computertechnik genutzt werden kann.
Computer können schon sehr viel leisten. Aber die Leis‐
tungsfähigkeit von Teilen der Schöpfung ist um Zehnerpo‐
tenzen größer als alles, was Computertechnik bis heute
kann. Und mit jeder gelösten Frage gibt es wenigstens drei
neue, oder 50 oder weit mehr.
Unser Blasen kann uns näher an die Weisheit führen –
wenn wir uns dessen bewußt sind, daß unser Mühen um
gute Töne zuallererst zur Ehre Gottes geschieht. Zwar
spielt beim Blasen und Singen auch der richtige Ton zur
richtigen Zeit eine wichtige Rolle – aber der Maßstab, den
Gott uns in seiner Weisheit vor Augen stellt, ist nicht richtig
und falsch – sondern Gut und ... (1. Mose 3, 5).
Vieles wird anders, wenn wir uns von Gott zeigen lassen,
was er in seiner Weisheit uns jetzt sagen, deutlich machen
will. Es kann helfen, wenn wir uns zu eigen machen, zuerst
nach Gott zu fragen. Aber Gott zu lieben geht noch deutlich
darüber hinaus. Da kann das Fragen nach Gottes Weisheit
ein guter Anfang sein. Gott zu lieben für das, was er ge‐
schaffen hat, was er zu unserer Erlösung getan hat und im‐
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mer noch tut, ist ein sehr guter Grund da‐
für. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe –
und er will uns dazu führen, daß wir ihn
lieben können. Gott lieben, nicht wegen
seines Tuns, sondern weil er ist, wie er ist
(„ich bin der Ich-bin“), sehe ich als das Ziel
Gottes mit uns an. Auch das ist eine Got‐

tesgabe, eine Geistesgabe, und vielleicht
die, nach der wir am meisten streben soll‐
ten. Die rechten Töne (das ist nicht poli‐
tisch gemeint) kommen dann aus dem
Herzen und gehen über den Mund in die
Instrumente und hoffentlich auch in die
Herzen der Zuhörer.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.

Peter Walther

Psalm 23,4

* 22. Juli 1960 † 18. Mai 2022

Foto: privat

Ihr Lieben,
einem eher kleineren Kreis unserer Gnadauer Bläser ist Peter
persönlich bekannt. Er war seit 2011 der Vorsitzende unseres
Landesverbandes. Vor ca. 1,5 Jahren bekam Peter die Diagnose Krebs.
Medizinische Behandlungen konnten den Krebs nicht aufhalten. Dieses
wurde ihm schon zeitnah bewusst und er hat sich dem Willen seines
HERRN hingegeben, ihm vertraut und gleichzeitig dabei Zeugnis
gegeben. Seine Frau Susanne schrieb u. a.: „Wenn seine Krankheit
einen Sinn gehabt hatte, dann sein souveräner Umgang damit. Wir
hatten kurz vorher im Hauskreis über Psalm 23 gesprochen. Da heißt es
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in Vers 4: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tale, so fürchte ich
kein Unglück, denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.
Er sagte dazu: „Da bin ich noch nicht“ obwohl seine Krankheit ihm da
schon deutlich zu schaffen machte. Was für eine Glaubenskraft! Und
rückblickend frage ich mich, wann er tatsächlich in diesem finsteren Tal
angekommen war. Nun hat er es längst durchschritten – und ist
angekommen bei seinem Herrn Jesus Christus.“
Peter durfte die Gnade erleben, nicht lange leiden zu müssen. Und nun
darf er das Geschenk des ewigen Lebens in der Gegenwart unseres
HERRN er-/leben.
Werner Wiesenthal schrieb neulich an uns:
„Es hat mich sehr berührt und tut es auch jetzt noch, dass Peter nicht
mehr da ist. Natürlich ist es für uns eine Freude, wenn ein Christ nach
Hause kommen darf. Für mich war Peter ein besonderer Hinweis, dass
unser Herr Gebete erhört.
Er tut es aber so wie es in seinen Plan passt. Dennoch waren wir vor 11
Jahren sehr dankbar, dass Peter unser Vorsitzender wurde. Peter hat
das Amt mit großer Freude und Verantwortung ausgeübt.“
Nun war Peter nie der „Alpha-Typ“, hatte aber Vorstellungen und
Gedanken, die er in den Ring warf und aus denen dann viel Gutes
wachsen durfte. Wir sind sehr dankbar, was Peter in der Bläserarbeit mit
und für uns bewirkt hat.
Ralf Jörg Pohlmann
(Landesposaunenwart des LV-Nordmark)
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Ein Lied geht um die Welt
BADENWÜRRTEMBERG: Festgottesdienst für 41 Jahre Posaunenchor Konstanz
Anfang März diesen Jahres durften wir in
unserer Kapelle den 41. Geburtstag des
Posaunenchores mit einem Gottesdienst
und anschließendem Stehkaffee feiern.
Zu Beginn spielten wir ein Eingangsstück
von Traugott Fünfgeld und mit dem Vor‐
spiel zum Lied " In dir ist Freude" hatten
wir erstmals wieder zwei größere Stücke
erarbeitet. Unser Prediger hat dann auch
eine wertvolle Liedpredigt zu diesem Cho‐
ral gehalten.
Wir sind sechs Bläser°innen, fünf davon
seit über 30 Jahren dabei, unser Jungblä‐
serausbilder seit sieben Jahren und wir
freuen uns schon, wenn unsere zwei

Foto: privat

Jungbläser nach den Sommerferien in den
Chor kommen. Besonders dankbar sind
wir, dass wir die schwierigen Coronajahre
miteinander in Einigkeit geschafft haben
(Pause-Präsentproben-Pause-Onlinepro‐
ben- Freiluftgottesdienst usw.).
Leider konnten wir keine Gäste von au‐
ßerhalb einladen, hoffen aber, dass das
bald wieder möglich sein wird.
Unser Lob und unser Dank geht an unse‐
ren treuen Gott für diese gemeinsame
Zeit.
Liebe Grüße von
Barbara u. Werner Burgbacher
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"wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen"
BADENWÜRRTEMBERG: Bläserwochenende im Haus Tannenhöhe in Villingen

Foto: Siggi Beuttler
Vom 18. – 20. März 2022 trafen sich 32
Bläserinnen und Bläser (davon 9 Jung‐
bläser), sowie 8 Nichtbläser aus den
Chören des Landesverbands im Haus
Tannenhöhe in Villingen zum Bläserwo‐
chenende des LV Württemberg.
Die Aidlinger Schwesternschaft, die die‐
ses Gästehaus betreut, erwarteten die
frisch auf COVID-19 getesteten Freizeit‐
teilnehmer und begrüßten uns herzlich.
Nachdem die Zimmer bezogen waren
und wir uns bei einem tollen Abendes‐
sen stärken konnten, stand für den
Abend die erste Übungseinheit auf dem
Programm. Unsere LPWs Debora Koh‐
ler und Michael „Mixi“ Fingerle, sowie
unser ehemaliger LPW Andreas Fingerle
hatten einige sorgfältig ausgesuchte
Stücke vorbereitet, die wir gemeinsam
erarbeiten konnten. Neben freien Blä‐
serstücken und Choralbearbeitungen

standen auch Anbetungslieder aus „Fei‐
ert Jesus 5 Brass“ auf dem Programm.
Der Abend durfte danach ganz gemüt‐
lich bei vielen Gesprächen oder Gesell‐
schaftsspielen ausklingen.
Am nächsten Morgen war „Morgenbla‐
sen“ angesagt. Die Frühaufsteher unter
den Bläsern spielten bei sehr frischen
Temperaturen einige Morgenchoräle zur
Freude der Schwestern (und der Lang‐
schläfer). Nach dem Frühstück war wie‐
der ein Runde Tröten angesagt. Dass
Bläser mitunter auch gute Sänger sind,
konnte man beim gemeinsamen Singen
feststellen. Begleitet von Klavier und Gi‐
tarre erklangen einige Dank- und Lob‐
preislieder aus voller Kehle.
Unterbrochen wurde die Blaseinheit von
einer Andacht von Johanna Fingerle.
Der Samstagnachmittag war dann zur
freien Verfügung. Einige nutzten die Zeit

"wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen"
für einen Mittagsschlaf, andere für ei‐
nem Spaziergang im direkt angrenzen‐
den Wald. Die Jungbläser nutzten den
Nachmittag und übten zusammen mit
ihren Leitern ein eigenes Musikstück
ein.
Es ist bereits Tradition, dass am Sams‐
tagabend ein „Bunter Abend“ stattfindet.
Vorbereitet von Mixi konnten sich die
Teams beim „Großen Preis“ in den un‐
terschiedlichsten Disziplinen zu Wis‐
sens- und Schätzfragen unter Beweis
stellen oder sich in Geschicklichkeits‐
spielen austoben. Dass dieser Abend
ein ganz Besonderer sein sollte, stellte
sich anschließend heraus: Mixi konnte
im Kreis der Freizeitteilnehmer seinen
Geburtstag gebührend mit Sekt und Ku‐
chen feiern.
Der Sonntag begann wieder mit dem
traditionellen Morgenblasen. Nach ei‐
nem reichhaltigen und wohltuenden
Frühstück feierten wir zusammen einen
musikalischen Gottesdienst mit Singen,

Foto: Siggi Beuttler
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einigen erarbeiteten Stücken und einer
Andacht zur Jahreslosung von Johanna.
In diesem Gottesdienst zeigten nun
auch die Jungbläser mit ihrem vorberei‐
teten Stück „Boleras Sevillanas“, einem
Volkslied aus Andalusien, ihr bläseri‐
sches Können und bekamen entspre‐
chenden Applaus.
Nach dem Mittagessen war das Bläser‐
wochenende auch schon wieder vorbei
– leider. Doch die Freude, sich wieder
getroffen zu haben, überwog den „Ab‐
schiedsschmerz“ bei weitem. Ein herzli‐
cher Dank gilt an dieser Stelle unseren
LPWs für die hervorragende und nicht
ganz einfache Vorbereitung, immer mit
der Unsicherheit, dass Corona uns ei‐
nen Strich durch die Rechnung macht.
Nun freuen wir uns auf das nächste Blä‐
serwochenende, das hoffentlich unter
etwas einfacheren Bedingungen stattfin‐
den kann.
Text und Fotos: Siggi Beuttler, stv. LPW
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Musik aus 6 Jahrzehnten
MECKLENBURG: Bläserwochenende in Stavenhagen zum 60jährigen Chorjubiläum
Unter diesem Motto stand das Bläserwo‐
chenende vom 1. bis 3. April in der Reu‐
terstadt Stavenhagen. Anlass war das
60. Jahrestag der Neugründung des Po‐
saunenchores Stavenhagen durch mei‐
nen Vater, den damaligen Prediger der
LKG, Werner Schmidt im Jahr 1962.

Foto: privat

zahl von 30 Bläsern und 4 ehemaligen
Bläsern und ihren Angehörigen folgten
der Einladung.
Für das Programm hatten wir Musikstü‐
cke aus „Lobt Gott mit frohem Schall“,
„Helle Posaunen 1“,
„Jesus unsere
Freude“, „Gnadauer Bläserheft 2007“
und aktuellen Noten ausgewählt. Als Hö‐
hepunkt und zum Mutmachen für uns
und die Zuhörer hatten wir die Bearbei‐
tung für Chor und Bläser von Johannes
Brunner zu dem Lied „Stern, auf den ich
schaue“ geplant. Aber ohne Chor? Geht
das?
Die Stavenhäger empfingen uns am
Freitagabend mit einem liebevoll zube‐
reiteten Imbiss, der uns für die Probe um
19 Uhr stärkte. Da der Gemeinderaum
zu klein für 30 Bläser war, mussten wir in
der kalten Kirche proben und das auf der
Orgelempore, da auch der Altarraum auf‐
grund der Abstandsregeln für uns nicht
genügend Platz bot. Das taten wir in
kurzen Einheiten mit Aufwärmpausen im
Gemeinderaum und heissen Getränken.

Foto aus der Gründungszeit
Die Idee dazu kam mir schon vor länge‐
rer Zeit und ich teilte diese Idee dem jet‐
zigen Leiter des Chores Hartmut Nickel
mit, der auch sofort davon begeistert war
und wir beschlossen, dieses Fest vorzu‐
bereiten.
Wir versuchten Bläserinnen und Bläser
ausfindig zu machen und einzuladen, die
in den 60 Jahren in irgendeiner Weise in
dem Posaunenchor mitgewirkt hatten. Es
gelang uns, die drei noch lebenden
Gründungsmitglieder einzuladen, zu de‐
nen auch ich gehöre, und Bläserinnen
und Bläser aus allen anderen 6 Jahr‐
zehnten. Auch Bläser aus dem LV Meck‐
lenburg, dem Nachbarlandesverband
Vorpommern und befreundete Bläser lu‐
den wir ein. Eine stattliche Teilnehmer‐

Foto: privat
Die drei heute noch lebenden Gründungsmitglieder
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Foto: privat
Stavenhagen - Dienst im Winter
Schon nach der ersten Probe bekamen
wir den Mut, auch den „Stern“ in Angriff
zu nehmen. Wir teilten den Chor in zwei

Chöre und stellten fest,
dass das wunderbar geht.
Die Leitung der Proben
und des Vortrags im Got‐
tesdienst teilten sich Hart‐
mut und ich.
Samstagvormittag hatten
wir nach einer Andacht vor
der Kirche 3 Probeneinhei‐
ten. Nach einem leckeren
Mittagessen im Hotel Kutz‐
bach stand ein gemeinsa‐
mer Ausflug zu den mehr
als 1000 Jahre alten Iven‐
acker Eichen auf dem Pro‐
gramm.
Der Waldspaziergang tat
uns gut und nach einem
Kaffeetrinken im Gemeindehaus mit ei‐
ner anschließenden Vorstellungsrunde
(die wir vor lauter Übungseinheiten bis‐

Foto: privat
Gründungsmitglieder, Nachfolger und Vorsitzender LV Mecklenburg
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her vergessen hatten) stand noch eine
Probe an. Ich hatte die Leitung von den
meisten Stücken übernommen und stellte
am Ende der Probe fest, dass wir ohne
eine weitere Probe den Festgottesdienst
in guter Qualität musikalisch gestalten
konnten und die für den Abend geplante
Probe ausfallen lassen können. Das fand
breite Zustimmung.
Nach einem leckeren Abendessen nach
griechischer Art im Hotel begann der ge‐
sellige Abend. Zu diesem kamen ehema‐
lige Bläser, die nicht mehr aktiv sind, mit
Angehörigen dazu. Hartmut zeigte uns
zum Anfang eine PowerPoint zur Ent‐
wicklung des Posaunenchores und der
jetzigen Bläserarbeit in Stavenhagen, die
ich noch mit Bildern von damals ergän‐
zen konnte. Danach gab es viel Aus‐
tausch mit Geschichten aus 60 Jahren
und zu heutigen Entwicklungen.
Am Sonntagmorgen nach einer Ein- und
Anspielprobe um 9 Uhr feierten wir um
10 Uhr den Festgottesdienst. Die Predigt
des Pastors zielte auf die Aussagen des
Liedes „Stern auf den ich schaue“, be‐

Foto: privat
Der Fest-Posaunenchor zum 60-jährigen Jubiläum
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sonders der 2. Strophe, hin und er ermu‐
tigte die Zuhörer, das Lied im Gesang‐
buch aufzuschlagen und mit zu lesen, da
wir ja wie schon erwähnt ohne Gesangs‐
chor das wunderbare Stück musizierten.
Der Vortrag dieser Bearbeitung von Jo‐
hannes Brunner war nach Meinung aller
Mitwirkenden und Zuhörer der Höhe‐
punkt des Gottesdienstes. Wir Bläserin‐
nen und Bläser und auch die Zuhörer
waren tief emotional bewegt durch diese
gewaltige wunderbare Musik. Ich persön‐
lich musste feststellen, dass das Werk
mit zwei Bläserchören noch gewaltiger
klingt als mit Gesangschor. Auch die an‐
deren Bläservorträge gelangen gut und
besonders die Stücke aus dem Helle Po‐
saunen 1 erweckten Erinnerungen an
frühere Zeiten. Am Ende des Programms
spielten wir den fröhlichen swing zu dem
Lied „Wir möchten Lieder singen“ und ei‐
nen swing von Traugott Fünfgeld und
waren somit im Heute angekommen.. Mit
einem Mittagsstehimbiss im Gemeinde‐
haus endete dieses schöne, bewegende
Wochenende.
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Alle Teilnehmenden brachten im feed‐
back ihre große Freude und Dankbarkeit
für dieses Wochenende zum Ausdruck.
Ein besonderer Dank gilt der Familie Ni‐
ckel, die das Wochenende vor Ort orga‐
nisiert hatten und für das leibliche Wohl
sorgten. Unser HERR vergelt euch euren
Einsatz.
Ich persönlich bin sehr dankbar und in‐
nerlich bewegt nach Hause gefahren.
Wer erlebt schon so ein Ereignis, Bläser‐
anfänger bei Chorgründung, und nach 60
Jahren Leitung des Posaunenchores
beim Festgottesdienst.
Ich bin dankbar für die 60 Jahre, in de‐
nen ich mal mehr mal weniger mit mei‐
nem Instrument und als Chorleiter den
Dienst für unseren großen Gott tun durfte
und will es gerne noch weiterhin tun, so
lange mir die Kraft und Gesundheit dazu
geschenkt wird.
Matthias Schmidt

Foto: privat
Matthias Schmidt ist der letzte noch aktive Bläser
von den Gründungsmitgliedern

Foto: privat
Missionsfest in den 60er Jahren gemeinsam mit dem Varchentiner Posaunenchor
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Ein Blick über den Tellerrand
BERLINBRANDENBURG: Bläsergottesdienst "Evergreens" in Hennigsdorf
Neben unseren „Standard“-Diensten als
Posaunenchöre, seien es nun die großen
Feiertage wie Weihnachten und Ostern,
Beerdigungen oder die regelmäßige Got‐
tesdienstbegleitung, wollen wir uns im
Landesverband Berlin-Brandenburg künf‐
tig breiter aufstellen und auch Notenma‐
terial in unser Repertoire mit aufnehmen,
das nicht zwingend mit Posaunenchormu‐
sik in Verbindung gebracht wird. Lob‐
preismusik, Filmmusik oder eben ein
Programm mit Evergreens sollen neuen
Schwung in unsere Arbeit bringen, Jung
und Alt erfreuen und vor allem auch Inter‐
esse wecken und Nachwuchs in unseren
Verband spülen.
So geschehen bei einem Projekt in Hen‐
nigsdorf bei Berlin, bei dem wir uns am
Samstag den 09.04. in der örtlichen LKG
zusammenfanden, um unter Anleitung
von mir als Musikreferent im Werk und
Posaunenwart im Landesverband eine
Auswahl an Musikstücken zu erarbeiten.

Foto: privat

„New York, New York“, „What A Wonderful
World“ oder auch der Beatles-Klassiker
„Yesterday“ erforderten unser ganzes
Können und viel Geduld, um den Rhyth‐
men, den teils jazzigen Akkorden und den
jeweils zu erzeugenden Stimmungen ge‐
recht zu werden. Das Ergebnis konnte
sich wirklich sehen und hören lassen!
Die Besucher des Gottesdienstes am
darauffolgenden Sonntag konnten sich
zurücklehnen, mitwippen und -summen
und dem ein oder anderen lag sicherlich
auch mal ein passender Text auf den Lip‐
pen. Verpackt in eine informative Modera‐
tion und eine knackige Predigt war das
Feedback wirklich eindrücklich!
Mit Gottes Segen wird es seine Wirkung
nicht verfehlt haben!
Herzlich grüßt euch der Posaunenwart
des LV Berlin-Brandenburg
Simon Schunn!
Gott mit euch!
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Dankbarkeit und Gewissheit
GPB: Informationen und Bericht aus der Jahreshauptversammlung
Mit den Worten aus der Überschrift hat un‐
ser Vorsitzender die diesjährige JHV zu‐
sammen gefasst.
Was war es doch für ein Auf und Ab der
Gefühle! Planung und Vorbereitung, ohne
zu wissen, ob die JHV überhaupt stattfin‐
den kann, dann hoffnungsvolle Entwick‐
lungen, dann 2G-Schutzkonzept vorgeschrieben! Das schließt mich und viele An‐
dere schon mal aus. Dann bekomme ich
selbst Corona - und, Hurra, nun bin ich
genesen und kann doch kommen. Die
Freude währte nicht lange, denn ich war
zu früh genesen - so ging es bis kurz vor
dem Treffen! Und dann Dankbarkeit und
Gewissheit: Unser Herr hat alles in seiner
Hand!
Und Dank auch den Gastgebern, die alles
gut vorbereitet hatten und uns herzlich
empfangen haben.
In der JHV ging es wie immer um die Be‐
richte aus dem Vorstand, den Arbeitszwei‐
gen und Landesverbänden. Und wie
immer gab es mal mehr und mal weniger
Diskussionsbedarf. Auch zwei Vorstands‐
mitglieder konnten wieder gewählt wer‐
den: Reiner Motzkus als Stellvertretender
Vorsitzender und Jens Petersen als Kas‐
sierer. Ein Geschäfts‐
führer konnte noch im‐
mer nicht gefunden
werden.
Übrigens werden für die
Wahlen in zwei Jahren
zwei neue Kandidaten
für das Amt des Vorsit‐
zenden und das des
Zweiten Stellvertreters
gebraucht. Wir berichte‐
ten bereits im letzten
Bläserruf.
Am Nachmittag konnten
wir eintauchen in die
jahrhundertealte
Ge‐

schichte des Kalkabbaus in der Region.
Den Tag beschlossen haben wir mit einem
wunderbar gemütlichen Abend mit Quiz
und Musik.
Zwei Punkte, die auch schon am Freitag
auf der Erweiterten Vorstandssitzung an‐
gesprochen wurden, möchte ich unbedingt
noch erwähnen:
Die Bundes-Chorleiter-Schulung soll fort‐
geführt werden und Stephan Hoffmann
hat sich bereit erklärt, dies für das kom‐
mende Jahr zu organisieren. Das war gar
nicht mehr selbstverständlich und ist für
mich ein Grund zu großer Freude!
Vielleicht sogar noch mehr Freude hat die
Nachricht ausgelöst, dass unser Landes‐
verband Hessen das nächste Bundespo‐
saunenfest ausrichten will! Wir sind vom 2.
bis 4. Mai 2025 wieder nach Baunatal ein‐
geladen. Herzlichen Dank und Gottes Se‐
gen bei allen Vorbereitungen!
Zur nächsten JHV sind wir vom 21. bis 23.
April 2023 in das Allianzhaus nach Bad
Blankenburg eingeladen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Andreas Schulz,
Redaktion Bläserruf

Foto: Andreas Schulz
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Werbetext zur Chorleiterschulung

"Einer für alle - alle für Einen"

Chorleiterschulung für Posaunenchorleiter
vom 17. - 19. März 2023 im Freizeitheim Kottengrün (Am Eimberg 4 / 08223 Werda)
www.bibelheim-kottengruen.de
Während des Spielens im Posaunenchor
nimmt man gemeinsam mit den anderen
Akteuren an einem permanenten Wunder
teil. Es ist die Fähigkeit, sich selbst wie die
anderen zu hören und beides im Sinne
der Musik aufeinander abzustimmen. Ge‐
genüber diesem Bemühen rückt vieles in
den Hintergrund, was sonst im zwischen‐
menschlichen Bereich schnell eine große
Rolle spielen will, wie zum Beispiel das Al‐
ter, der Beruf und die Herkunft. Deshalb
halte ich das gemeinsame Spiel im Po‐
saunenchor für ein großes Glück. Dazu
bedarf es der Leitung. Gibt es jemand, der
sich vor den Posaunenchor begibt, um
wahrzunehmen, was sich da alles ereignet
und der mit seinen Möglichkeiten Einfluss
nimmt, dass es noch besser läuft? Die
Chorleiterschulung ist eine Befähigung zu
dieser Wahrnehmung. Dass so etwas an‐
geboten werden kann, ist nicht selbstver‐
ständlich. Die Mühe der Planung braucht

mehr denn je die Verbindlichkeit und den
Mut der Teilnehmenden. So schreibe ich
es hier ohne große Umschweife. Bis 15.
August 2022 möchte ich bitte definitiv wis‐
sen, wer Teilnehmer dieser Schulung ist.
Zur Durchführbarkeit dieser Schulung
müssen mindestens 20 Teilnehmer zu‐
sammen kommen. Die Posaunenchöre
brauchen dringend neue und vor allem
entschlossene Bläser als Anwärter für die
Chorleiteraufgabe. Oft kommen immer
wieder die Gleichen und leider sind solche
Schulungen häufig unterbesucht oder sie
fallen sogar aus. Bitte habt Mut zur Teil‐
nahme, die ihr so etwas noch nicht ge‐
macht habt. Sprecht die Betreffenden an,
die vielleicht eine Begabung dazu hätten
und unterstützt sie. Glaubt mir, man wird
es hören und erleben, wenn einer bereit
ist, vor dem Chor seine Ohren und Augen
zu schärfen und dazu ein paar handwerkli‐
che Hinweise bekommen hat.

Leitung: Stephan Hoffmann und MitarbeiterTeam
Kosten: 120, EUR (Bläser des Gnadauer Posaunenbundes 50, EUR)
Anmeldung: Stephan Hoffmann, stephhoffmann@web.de
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Christsein zwischen Selbstbehauptung und Anpassung
Konrad Flämig zur Geschichte des Gnadauer Kinder und Jugenddienstes in der DDR
Hardcover, 472 Seiten, A5, Preis: 24,95 €
ISBN 978-3-87092-630-4
Bestellnummer 182.630
Zu bestellen beim Gnadauer Verband
telefonisch unter 0561 207990
oder per Mail info@gnadauer.de
oder mittels QR Code
Zum Autor
• Geboren 1954, aufgewachsen in Sachsen
• Lehre als Büromaschinenmechaniker
• 1973 bis 1978 Theologiestudium
• 1977 bis 1991 Prediger in Leipzig und Wurzen
• regionale Jugendarbeit und DDR-weite Aufgaben
• 1990 bis 1991 Mitglied im aej-Vorstand
• 1991 bis 2003 Referent im „Deutschen EC-Verband"
• 2008 bis 2019 Inspektor Gemeinschaftsverb. Bayern
• ab 2019 im Ruhestand
Aus der Rezension von Thomas Käßner,
Inspektor des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt:
Es ist ein beeindruckendes Buch, das
Konrad Flämig da vorlegt. Der Leser be‐
kommt einen weiten und fundierten Ein‐
blick in die Geschichte des Gnadauer
Kinder und Jugenddienstes in der DDR.
Zeitgeschichte wird lebendig. Wer die
DDR selbst erlebt hat, fühlt sich beim Le‐
sen wieder in die Zeit zurückversetzt, in
der der DDRStaat den Christen zugesetzt
hat, um sie dem Glauben und der Kirche
zu entfremden.
Wer im freien Teil des geteilten Deutsch‐
lands gelebt hat, dem vermittelt dieses
Buch eine Vorstellung von dem, wie Chris‐
ten insbesondere in den Landeskirchli‐
chen Gemeinschaften und ihren Kinder
und Jugendkreisen Glauben gelebt und
weitervermittelt haben.
Beachtlich ist auch, welchen enormen
Wandel die Christen im Osten nach der
friedlichen Revolution nicht nur zu verkraf‐
ten hatten, sondern auch aktiv mitgestaltet
haben.

Mit freundlicher Genehmigung
des Gnadauer Verbandes

Wer den „Osten“ verstehen, sich vielleicht
sogar hauptamtlich in der Gemeinschafts
oder ECArbeit in den neuen Bundeslän‐
dern engagieren will, der sollte dieses
Buch gelesen haben. Wer wahrnimmt,
dass die Landeskirchen für die Gemein‐
schaftsverbände und ihre Kinder und Ju‐
gendarbeiten in der Zeit der DDRDiktatur
mehr als nur ein schützendes Dach wa‐
ren, der kann besser einordnen, warum
östliche Gemeinschafts und ECVerbän‐
de auch heute noch eine größere Nähe zu
den Landeskirchen haben, als es andern‐
orts in unserem wiedervereinigten Land
der Fall ist.
Mein Fazit: Ein unbedingt lesenswertes
Buch, das Vergangenes vor dem Verges‐
sen bewahrt, Gegenwärtiges aus der Ge‐
schichte heraus verständlich macht und
nicht zuletzt zeigt, wie Gott in einer beson‐
deren Zeit, unter besonderen Umständen
sein Rech gebaut hat.
Inspektor Thomas Käßner, Dessau

TERMINE
Angaben ohne Gewähr

2. + 3.07.2022
6. - 10.07.2022

Landesposaunenfest in Floh-Seligenthal (LV Mitteldeutschland)
Gartenevangelisation in Küps (LV Bayern)

1. - 7.08.2022

Freizeit für junge Bläser in Bansin auf Usedom (LV Vorpommern)

3. - 7.08.2022

126. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg (LV Mitteldeutschland)

15.08.2022
18. - 24.08.2022
3. + 4.09.2022
17. + 18.09.2022
18.09.2022
7. - 9.10.2022
5.11.2022
6. - 8.01.2023
27. - 29.01.2023
29.01.2023

Anmeldeschluss für die Bundeschorleiterschulung 2023
Gartenevangelisation in Remels (LV Bayern)
Landesposaunenfest im Seebad Ahlbeck (LV Vorpommern)
Sitzung des Vorstandes
Gnadauer Bläsersonntag
Bläserwochenende in Jonsdorf (LV Sachsen)
Sitzung des Erweiterten Vorstandes
Puschendorfer Bläsertage (LV Bayern)
AG der Landesposaunenwarte in Bad Harzburg
Sitzung des Vorstandes in Bad Harzburg

13. - 19.02.2023

Bläserfreizeit in Sellin (LV Vorpommern)

17. - 19.03.2023

Bundes-Chorleiter-Schulung in Kottengrün

21.04.2023

Sitzung des Erweiterten Vorstandes in Bad Blankenburg (Thüringen)

21. - 23.04.2023

Jahreshauptversammlung des GPB in Bad Blankenburg (Thüringen)

2. - 4.05.2025

Bundesposaunenfest in Baunatal
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