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Das Persönliche Wort

Der Autor des
Persönlichen Wortes
 Helmut Friedrich 

ist LPW des 
Landesverbandes

Vorpommern

  Groß und 
wunderbar 
sind deine 
Taten, Herr 

und Gott, du 
Herrscher 
über die 
ganze 

Schöpfung.
Gerecht und 
zuverlässig 
sind deine 
Wege, du 
König der 

Völker.
  

Offenbarung 15,3 (E)

Der Blick auf den Sieg ist Grund zum Loben! 

Wir als Bläser haben einen besonderen Auftrag, denn die 
Trompete ist das einzige Instrument, welches Gott selber 
angeordnet hat zu bauen und wie es zu musizieren ist 
(4.Mo.10). In der Offenbarung lesen wir von der letzten 
Posaune, welche das Kommen JESU ankündigt - und in 
diesem Spannungsbogen zwischen Beginn und JESU 
Kommen dürfen und sollen wir mit unseren „Posaunen“ 
die Botschaft vom Sieg JESU CHRISTI verkündigen. 
Der Abschnitt unseres Monatsspruch aus Offb.15 beginnt 
mit den Worten: „… und ich sah … und die den Sieg 
behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die 
Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer 
und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, 
…, und das Lied des Lammes:“ (3b) „Groß und wunderbar 
sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und 
wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.“ 
Was kommt auf uns zu? Nach diesem Blick auf den Sieg 
geht es im „Heute“ weiter und die Plagen, die 7 
Zornschalen, werden ausgegossen. Das bedeutet 
schwere Zeiten für alle, die in der Welt sind – auch wir 
sind den Gefahren dieser Zeit, den Angriffen des 
Antichristen und Versuchungen des Satans ausgesetzt. 
Es geht darum, den Sieg zu behalten. Wir müssen den 
Blick fest auf das Ziel  JESUS  ausgerichtet haben 
und IHM folgen, nur dann werden wir bestehen - so wie 
Petrus es auf dem See Genezareth tat. Es bedeutet aber 
auch, mitten im Kampf und den Anfechtungen dieser Zeit 
zu stehen und zu wissen: Nur durch JESUS können wir 
das Ziel, bei Gott zu sein, erreichen! ER rüstet uns aus 
zum Singen. Wir alle  dürfen in das Lied Moses und des 
Lammes mit einstimmen. Was für ein Jubelchor wird das 
sein! Jeder einzelne muß sich fragen: „Gehöre ich zum 
Jubelchor der Erlösten dazu?“ 
Wir leben in einer sehr bewegten Zeit - Böses wird gut 
genannt, Gutes dafür böse. Was ist die Wahrheit? JESUS 
CHRISTUS ist die Wahrheit. ER, der für uns auf diese 
Erde kam, um uns zu erlösen, frei zu machen von unserer 
Sünde, will unser Schutz und Helfer sein.
In SEINER Gegenwart verwandelt sich Angst in 
Freude. Lasst uns die Zeit nutzen, den Menschen mit 
unseren Instrumenten die Botschaft der Rettung durch 
JESUS zu verkünden. Johannes sieht weiter, dass die 
Überwinder die Werke und Wege unseres HErrn preisen 
und IHN anbeten. 
Bist du dabei?
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Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit
und halte dich bei deiner Hand.

NORDMARK: Nachruf auf Klemens Herrmann

Ihr Lieben,

Klemens Herrmann, ein treuer und lang‐
jähriger Bläser aus dem ehemaligen 
Posaunenchor Hamburg-Holstenwall und 
in den letzten Jahren in Hamburg-Altona, 
hat seinen Lauf auf dieser Erde vollendet.

Seine Frau Uta schrieb u.a.: "Gott der 
Herr, hat meinen lieben Klemens am 8. 
August 2022 im 84. Lebensjahr zu sich 
gerufen. Klemens ist jetzt beim Herrn und 
braucht nicht mehr leiden, und das ist gut 
so. Das letzte Wochenende war sehr 
schlimm, er war 3 Tage noch im UKE. Ich 
bin dankbar für gemeinsame 65 Jahre, die 
Gott uns geschenkt hat. Aber trotzdem ist 
man doch traurig, man hat jetzt keinen 

Ansprechpartner mehr, der Stuhl am 
Frühstückstisch ist leer. Da überfällt mich 
dann die Traurigkeit, aber das wird sich 
mit der Zeit auch legen und ich weiß das 
Jesus mich trägt."

Klemens war mindestens seit 1958 im 
Posaunenchor Hamburg-Holstenwall, in 
jenem Jahr haben sich Uta und Klemens 
kennengelernt. Als sie 1961 geheiratet 
haben, hat auch der Posaunenchor ge‐
spielt.

Klemens spielte 2te Trompete, war ein 
engagierter Bläser, übte wenn es ging 
jeden Tag eine gute halbe Stunde und er 
ließ nicht locker, bis ein Stück oder eine 
Passage klappten. Einige Jahre habe ich 
neben ihm gesessen und wir hatten eine 
Menge Spaß bei der Musik. Vor allem, 
wenn wir nicht wussten, wer von uns 
beiden eine Stelle versemmelt hat.

Nach der Auflösung des Posaunenchor-
Holstenwall, wechselten er, sowie einige 
andere Bläser nach Hamburg-Altona. 
Auch wenn es nicht seine 
Heimatgemeinde war, war es ihm wichtig, 
seine musikalische Gabe dort weiter 
unserem HERRN zur Verfügung zu 
stellen. 

Ralf Jörg Pohlmann
(Landesposaunenwart des LV-Nordmark)
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Einer trage die Last des Anderen
MITTELDEUTSCHLAND: Diamantene Hochzeit BläserEhepaar Göring

"Einer trage die Last des Anderen, so 
werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen!" 

(Galater 6, 2)
Unter diesem Gotteswort haben sich Mag‐
dalene und Helmut Göring im Mai vor 60 
Jahren das Eheversprechen gegeben. 
Dass es im Laufe der Zeit zu Belastungen 
kommen würde, mag ihnen damals hof‐
fentlich noch gar nicht bewußt gewesen 
sein, doch alle Eheleute mit einigen Jah‐
ren Erfahrung wissen, dass es so kom‐
men wird. Das bleibt in einer Ehe nicht 
aus, auch nicht in der Großfamilie oder 
Gemeinde. Davon geht auch der Apostel 
Paulus ganz selbstverständlich aus. 
Nun könnte man denken, dass wir uns 
von Belastungen befreien sollten, um Gott 
richtig dienen zu können. Doch in diesem 
Fall ist das Gegenteil richtig: Das Gesetz 
Christi wird gerade darin erfüllt, dass wir 
unsere gegenseitigen Belastungen tragen! 
Das gelingt nicht selbstverständlich immer, 
wie so viele Scheidungen und Spaltungen 
belegen. 
Ihr Beiden habt es uns nun schon 60 Jah‐
re lang vorgelebt und gehört damit zu den 
Weltmeistern und seid uns Vorbilder ge‐
worden. Wir beglückwünschen Euch, wün‐
schen Euch weiterhin Gottes Segen und 

danken für allen Dienst, den Ihr nicht zu‐
letzt auch im Posaunenchor geleistet habt!

Durch Gottes Gnade konnte dieses Fest 
auch mit einem Gottesdienst in der St. 
Mauritiuskirche zu Marisfeld gefeiert wer‐
den - zusammen mit dem Posaunenchor - 
selbstverständlich ist das ja in unserer Zeit 
nicht mehr. Unserem Herrn sei Lob und 
Dank!
 
Zum Abschluss soll noch der Apostel Pe‐
trus zu Wort kommen mit einigen Verhal‐
tensregeln für ein gelingendes 
Miteinander: "Seid alle eines Sinnes un‐
tereinander, voll Mitgefühl und Liebe, seid 
barmherzig und demütig. Vergeltet nicht 
Böses mit Bösem, noch Kränkung mit 
Kränkung. Stattdessen segnet: denn dazu 
seid ihr berufen, Segen zu erlangen. Tut 
das Gute, suchet den Frieden und jaget 
ihm nacht. Denn die Augen des Herrn bli‐
cken auf die Gerechten, seine Ohren hö‐
ren ihr Flehen." (1.Petrus 3, 8-9+11-12)

Ronald Schuch, Marisfeld und
Andreas Schulz, Schriftleitung GPB
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PAUL WAR "SCHULD"
MITTELDEUTSCHLAND: Wunschkonzert in der Kurzzeitpflege in Apolda

Paul ist ein fröhlicher junger 
Mann und war einige Tage 
in dem Haus für Menschen 
mit Behinderung zur Kurz‐
zeitpflege. Bei unserer ers‐
ten Begegnung begrüßte er 
mich mit „ATEMLOS“. 
Durch seine Begleitung er‐
fuhr ich dann, dass das 
Lied von Helene Fischer 
das Lieblingslied von Paul 
ist. Eine anwesende Kolle‐
gin erwähnte dazu, dass ich 
Trompete spiele. Das war´s: 
jeden Tag ist Paul mehrfach 
bei uns im Wohnbereich 
aufgetaucht, spielte auf ei‐
ner fiktiven Trompete und forderte mich 
auf, mitzutun.
Am letzten Sonntag seines Aufenthalts 
war die Gelegenheit günstig, den Wunsch 
zu erfüllen. Mit den diensttuenden Kolle‐
ginnen hatte ich abgesprochen, dass es 
am Nachmittag im Garten Musik gibt. Etli‐
che Bewohner kamen dazu – allen voran 
natürlich Paul!
Auf meiner Posaune (nicht Trompete) 
spielte ich die Melodie von "Atemlos"  und 
einige andere Lieder zum Mitsingen, dann 

noch einige frische Stücke mit Playback. 
Zwischendurch haben wir über das Blech‐
blasen geplaudert  und es gab einen kurz‐
en Impuls übers Angst haben. Alle haben 
wir Ängste, aber Gott sagt uns: (Jesaja 
43,1) "Fürchte dich nicht, denn ich ha‐
be  dich erlöst; ich habe dich bei dei‐
nem Namen gerufen; du bist mein! " 
Zusätzlich hatte ich eine Trompete mitge‐
bracht, an der sich jeder versuchen durfte. 
Auch das war eine sehr fröhliche Angele‐
genheit! So kam zum Beispiel eine Be‐

wohnerin mit den Worten: 
„Mandy will auch!“.  Sie 
nahm das Instrument ganz 
vorsichtig an die Lippen und 
hat lauthals ein Volkslied 
GESUNGEN! Zu unserer 
großen Freude …   So war 
dieser Sonntagnachmittag 
für alle Beteiligten eine be‐
sondere Zeit – und das oh‐
ne großen Aufwand.  Und 
das alles Dank Paul! 
 
Albrecht Knabe, 
Apolda
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Posaunenchor auf Tour
BERLINBRANDENBURG: Chorfahrt nach Tschechien zum Chorjubiläum 

Endlich mit einem Jahr Verspätung konnte 
der Posaunenchor seine Jubiläumsreise 
antreten. Der Weg führte uns inzwischen 
schon das dritte Mal nach Tschechien. Am 
Himmelfahrtstag starteten wir mit 40 Per‐
sonen in Richtung Süden. Lange hatten 
wir für diese Konzertreise geprobt. Alle 20 
Bläser waren hoch motiviert, um unter der 
Leitung von Joachim Brunner ihr Bestes 
zu geben.

Das Programm sollte wie ein musikali‐
scher Blumenstrauß sein, bestehend aus 
geistlichen, volkstümlichen und modernen 
Stücken. Wir wollten damit den Schöpfer 
dieser Welt loben und preisen, sowohl in 
guten wie in schweren Zeiten, und ihm 
danken für alle seine Wohltaten. So wurde 
es auch in der Moderation zum Ausdruck 
gebracht.
Unsere Unterkunft war wie immer in Skal‐
na im Garni Hotel. Noch am gleichen 
Abend fand eine letzte Probe statt.

Am Freitag fuhr unser Bus mit uns nach 
Karlsbad.  Dort angekommen, folgte eine 
Führung durch diese prachtvolle Stadt. 
Unser erster Auftritt fand auf einer Bühne 
in den Kolonnaden im Zentrum statt. Dort 
klangen unsere Töne mächtig gewaltig. 
Da es heftig regnete, hatten wir doch etli‐
che Zuhörer.

Am Samstag ging es beim zweiten Kon‐
zert zurück nach Deutschland, nach Bad 
Elster. Die Sonne strahlte vom Himmel, 
aber es waren nur 9 Grad Celsius und 
Wind. Die Bläser traten dennoch tapfer in 
Chorkleidung auf der Bühne im Kurpark 
auf. Der Adrenalinspiegel war bei allen 
hoch. Und das auch noch beim Grup‐
penfoto. Die Freude über die gelungene 
Aufführung machte es möglich. Anschlie‐
ßend folgte eine Rundfahrt durch das 
Vogtland, eine herrliche Gegend. Wir 
fuhren durch die Musikstädte Markneu‐
kirchen und Klingenthal, lernten die 
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Vogtland-Arena, eine gro‐
ße Skischanze kennen, 
und statteten der Göltzsch‐
talbrücke, eine Eisenbahn‐
brücke, erbaut in den 
Jahren 1846-1851 aus 26 
Millionen Ziegeln,  einen 
Besuch ab, ein mächtig er‐
habenes Bauwerk, in je‐
dem Fall sehenswert. 
Abends folgte der gemütli‐
che Teil.
Gegessen wurde in der 
Regel beim „Schnitzel-
Franz“. So tolle Schnitzel 
bis 500 Gramm gibt es dort 
sonst nirgendwo.

Am Sonntag verteilten wir 
unseren letzten „Blumen‐
strauß“, diesmal im Kon‐
zertpavillon im Kurpark von 
Franzensbad, eine für uns 
schon bekannte Stadt aus 
unseren vorherigen Besu‐
chen. Inzwischen waren wir 
auch etwas sicherer und 
nicht mehr ganz so aufge‐
regt. Wir hatten den Ein‐
druck, dass unsere Freude 
dabei auf die Zuhörer über‐
sprang.

Nach einem leckeren Mit‐
tagessen traten wir die 
Heimreise an.
Allen, die am Zustandekom‐
men und Gelingen dieser 
Reise beigetragen haben, 
sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. So freuen wir uns 
schon jetzt auf das nächste 
Mal, wenn die Bläserfamilie 
wieder auf Tour geht.

Helga Katsch, 
LV Berlin-Brandenburg
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Posaunenchöre - Heimat, Familie und Geborgenheit
MITTELDEUTSCHLAND: Jubiläumskonzert Wittenberger Posaunenchöre

Am 11.06.2022 fand in der Christuskirche der Lutherstadt 
Wittenberg ein besonderes Jubiläumskonzert statt.
Der evangelische Posaunenchor Wittenberg feierte sein 
70-jähriges und der Posaunenchor der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft, ebenfalls aus Wittenberg, sein 30-jähriges 
Gründungsjubiläum. Beide Posaunenchöre verbindet seit 
vielen Jahren eine gute, intensive Zusammenarbeit und 
seit zwei Jahren werden nicht nur die Übungsstunden, 
sondern auch alle Einsätze, gemeinsam bestritten. Die 
Bläsergemeinschaft umfasst 19 aktive Mitglieder im Alter 
zwischen 30 und 86 Jahren, die sich einmal wöchentlich 
unter Leitung von Alexander Gutsche zur Probe treffen.

Der evangelische Posaunenchor Wittenberg wurde 1952 
von einzelnen Bläsern aus dem Kirchenkreis gegründet 
und auf dieser Tradition beruhend, gehört er bis heute zu 
keiner festen Kirchengemeinde. 
Jeder kennt die Situation, wenn man privat oder dienstlich den Wohnort wechseln muss. 
Posaunenchöre sind für Bläser ein Stück Heimat, Familie und Geborgenheit. Für die Chor‐
leiter ist es immer wieder eine schwierige Aufgabe Bläserstücke auszuwählen, die allen Al‐
ters- und Leistungsgruppen gerecht werden und für uns Bläser eine Herausforderung 
diese zu erarbeiten. Höhepunkte unserer Arbeit sind neben den Gottesdiensten, Feierstun‐
den und dem diakonisch-missionarischen Blasen vor Allem die großen Posaunenchortref‐
fen wie 2008 in Leipzig, 2016 in Dresden und 2017 das Reformationsfest auf den 

Wittenberger Elbwiesen, aber auch die Blä‐
sertage 2021 auf der Bundesgartenschau 
in Erfurt oder in diesem Jahr auf der Lan‐
desgartenschau in Torgau.

Unser gemeinsamer Dienst zum Lob und 
zur Ehre Gottes spiegelte sich auch bei der 
Jubiläumsveranstaltung wieder. Es wurde 
ein Programm erarbeitet und aufgeführt, 
welches durch Werke von Komponisten 
vom Mittelalter bis zur Moderne geprägt 
war, die ebenfalls in diesem Jahr ein rundes 
oder halbrundes Geburts- oder Sterbejubi‐
läum begehen.

Mit Georg Philipp Telemanns „Air“ und 
„Presto“ eröffneten wir das Konzert und Pfarrer Schröter überbrachte die Grüße unserer 
Superintendentin Frau Dr. Gabriele Metzner und würdigte die Arbeit der Posaunenchöre.
Es folgte ein Choral von Heinrich Schütz in dessen Anschluss Landesposaunenwart Kir‐
chenmusikdirektor Frank Plewka vom Posaunenwerk der Evangelischen Kirche Mittel‐

Foto: privatFoto: privat
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deutschlands die 70-jährige Arbeit des evangelischen Posaunenchors Wittenberg würdigte 
und die Ehrungen für Gerhard Tschirners 60-jährigen und Inge Boeslers 70-jährigen Blä‐
serdienst vornahm.
Es folgte ein Marsch aus „Pomp und Circumstances“ von Edward Elgar. Im Auftrag des 
Landesverbandes Mitteldeutschland des Gnadauer Posaunendienstes würdigte dessen 
Prediger i.R. Herr Theo Schneider die Bläser und Gründungsmitglieder Waltraut Hirsekorn, 
Eberhard Meyer und Horst Milinski für ihren 30-jährigen Bläserdienst und ebenfalls Frau In‐
ge Boesler, die auch in diesem Posaunenchor ununterbrochen aktiv ist, für Ihren 70-jähri‐
gen Einsatz.
Nach einem Stück von Carl Stein, der über 50 Jahre lang Kantor der Stadt- und Schloss‐
kirche Wittenberg war, und vor 120 Jahren starb, folgte durch Eitel-Winfried Böhme ein ge‐
schichtlicher Abriss über die 70 Jahre der Bläserarbeit des evangelischen Posaunenchors 
Wittenberg.

Das Programm in der gut gefüllten Kirche, trotz des zeitgleich stattfindenden Stadtfestes 
„Luthers Hochzeit“, endete unter anderem mit Musikstücken von Reinhard Meys „Über den 
Wolken“ und Tobias Eisners „Mood“. Als Zugabe wurde der Irische Reisesegen musiziert.

Im Anschluss trafen sich die Bläser mit ihren Familien und Gästen zu einem gemütlichen 
Grillabend und netten Gesprächen auf dem Gelände der Kirchengemeinde.
Vielen Dank an Alle, die zum Gelingen dieses schönen Tages beigetragen haben. 

Evangelischer Posaunenchor / Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft Witten‐
berg
Detlef Gutsche (Chorsprecher)
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"Endlich!"
SACHSEN: Posaunenfest WestErzgebirge am 11. und 12. Juni 2022 in Lößnitz

Ihre schlimmsten Befürchtungen haben 
sich nicht erfüllt: „Wir dachten, es muss 
vier Stunden am Stück gespielt wer‐
den...“ Das stellten Samuel und Jonathan 
Günther mit 10 Jahren die jüngsten Teil‐
nehmer vom Posaunenchor Alberoda am 
Sonntagnachmittag erleichtert fest.
Der Senior des Bläserchores Dietmar 
Harnisch (Aue-Neudörfel) hat mit seinen 
75 Jahren dagegen schon einige Posau‐
nentreffen absolviert. Wie viele andere 
freute er sich über ein kompaktes Pro‐
gramm, bei dem man beispielsweise auf 
die früher übliche Morgenmusik verzich‐
tete. Auch Abend- und Mittagsmusik wa‐
ren nach einer halben Stunde absolviert. 
Dafür wurden sie mit kurzweiligen Mode‐
rationen aufgelockert.

Diese Ständchen wurden als Glaubens‐
zeugnis und Gruß an die Stadt im „Muh‐
me-Campus“ gespielt, einem „Klassen- 
zimmer im Grünen“ mit Überdachung und 
einer schönen Akkustik.

Foto: privatFoto: privat
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In den Pausen war vielen die Freude an‐
zumerken, dass man sich endlich zum 
gemeinsamen Gotteslob in einem großen 
Chor vereinen konnte. Matthias Schramm 
und seine Weggefährten aus Albernau 
waren sich darin einig.
So konnte das 2 Jahre geplante Posau‐
nenfest des Altlandkreises Aue-Schwar‐
zenberg im Juni in fröhlicher Stimmung 
über die Bühne gehen. Über 90 Bläser 
waren der Einladung nach Lößnitz ge‐
folgt.
Höhepunkt des Wochenendes war der 
Festgottesdienst am Sonntagnachmittag 

in der großen St. Johanniskirche. Das 
abwechslungsreiche Programm war 
schon lange und ausgiebig geübt wor‐
den. „Ausgegraben“ wurde 
dafür die einhundert Jahre 
alte Paraphrase „Harre mei‐
ne Seele“ des Schweizers 
Emil Ruh. Es war eine 
schöne Erinnerung an die 
Anfänge der Posaunenchö‐
re. Bei der Aufführung von 
„I will follow him“ konnte 
man dann förmlich Whoopi 
Goldberg vor dem inneren 
Auge im Kirchschiff agieren 
sehen.

Tatsächlich agiert hat dann 
noch unser sächsischer Po‐
saunenwart Stephan Hoff‐

mann. Nach fünfzehn Jahren, die er als 
Regionalbeauftragter mit Treue und 
Herzblut wirkte, wurde Stefan Reuther 
von ihm aus dieser Verantwortung verab‐
schiedet und Michael Ott (Sosa) als 
Nachfolger dazu eingesegnet. 

Aus dem äußersten Osten des Freistaa‐
tes war Gemeinschaftspastor Veit-Se‐
bastian Dietrich angereist. In seiner 
Predigt ermunterte er uns eindrücklich, 
Frieden mit Gott zu schließen, damit un‐
ser Leben nicht zum Ego-Marathon wird. 

Die frohen Bläser und Be‐
sucher ermutigten zu einer 
Neuauflage eines solchen 
Treffens.
Kleine organisatorische Lü‐
cken taten der guten Stim‐
mung keinen Abbruch. 
„Das hat der Seele gut ge‐
tan“ meinte eine junge 
Mutti aus einem kleinen 
Chor, die nach Long-Covid 
noch immer mit ihrem Atem 
und der Konzentration zu 
kämpfen hat.

Gerd Epperlein, 
Posaunenchor Alberoda  
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Die fünf "L" für gute Musik
MITTELDEUTSCHLAND: Landesposaunenfest in FlohSeligenthal

Es war ein geniales „Arbeitswochenende“, 
unser Landesposaunenfest mit den fünf 
„L“. Dazu nachher mehr. Alles hat wunder‐
bar gepasst: Das Wetter, das Miteinander 
der Bläser, das gute Essen und unser mu‐
sikalischer Leiter. Einige Monate zuvor 
konnten wir Andreas Binder, Hornist bei 
Harmonic Brass, dafür gewinnen uns an 
diesem Wochenende musikalisch anzulei‐
ten und uns viele wertvolle Tipps, wie z.B. 
zur Atemtechnik und zum richtigen Einbla‐
sen zu vermitteln. Mit einer guten Mi‐
schung aus Witz und Humor auf der einen 
Seite und einer gewissen Portion Strenge 
auf der anderen, konnten wir uns gemein‐
sam acht Vortragsstücke und zwei Ge‐
meindelieder erarbeiten. Wir musizierten 
ein Stück in Swing, die Motette von Felix 
Mendelsohn Bartoldy zum 100. Psalm,  
„Singt unserm Gott“ von Händel und na‐
türlich brachte Andreas auch einige wun‐
derschöne Melodien von Harmonic Brass 
arrangiert, mit. Alle 42 Bläser waren wirk‐
lich begeistert bei der Sache und niemand 
beschwerte sich, dass nach einer ganztä‐
gigen Probe der Ansatz „im Eimer“ war.
Nun aber, wie versprochen, zu den fünf 
„L“. Andreas Binder erklärte uns sehr ein‐

drücklich dass es fünf „L“ gibt die für uns 
Blechbläser absolut wichtig sind. Das ers‐
te steht für Laufen. Wir müssen uns be‐
wegen, körperlich aktiv sein und bleiben 
und unseren Körper fit und gesund erhal‐
ten. Dies wirkt sich sehr positiv auf das 
Blechblasen aus. Das zweite bedeutet 
Lernen. Wir sind nie fertig mit lernen, dür‐
fen stets offen für neues sein sowie Fehler 
eingestehen und sie berichtigen, auch 
wenn`s manchmal schwer fällt. Das dritte 
steht für Lieben. Ohne Liebe und gegen‐
seitiges Verständnis läuft in unseren Po‐
saunenchören nicht viel. Es tut uns gut, 
wenn wir uns  geliebt fühlen und natürlich 
dürfen wir diese erfahrene Liebe auch an 
andere weiterreichen. In unseren Chören 
darf gerne eine Atmosphäre der Liebe 
herrschen, das wirkt sich auch auf unsere 
Musik aus. Das vierte markiert das La‐
chen. Wenn wir lachen, beanspruchen wir 
vom Kopf bis zum Bauch ca. 300 Mus‐
keln, allein 17 im Gesicht. Das ist schon 
die „halbe Miete“ für unser Einblasen. 
Schließlich soll unser Mundstück auf eine 
gut vorbereitete Fläche (Lippen) treffen, 
damit klangprächtige Töne unser Instru‐
ment verlassen. Das fünfte und letzte be‐

Fotos: A. SchulzFotos: A. Schulz
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deutet Luft. Um wohlklingende Musik her‐
vor zu bringen, brauchen wir Blechbläser 
viiiiel Luft. Luft steht uns unbegrenzt und 
kostenlos zur Verfügung. Wir müssen 
nicht mit der Luft geizen, gewöhnlich ha‐
ben wir, wenn der Chorleiter einzählt, ei‐
nen ganzen Takt lang Zeit um Luft zu 
holen. Mit einer kurzen Schnappatmung 
kann unsere Musik nur gequält klingen. 
Übrigens: auch für ein „Piano“ dürfen wir 
sehr tief einatmen.
Abschließend bleibt zu sagen, dass wir 
durch dieses LPF neu gestärkt und moti‐
viert wurden in unseren Chören weiter zu 
arbeiten und unseren großen Gott mit un‐
seren Instrumenten zu verherrlichen. Allen 
Teilnehmern ein herzliches Dankeschön, 
das sie bereit waren sich ein ganzes Wo‐
chenende lang weiterzubilden und natür‐
lich auch auf diesem Wege ein dickes 

DANKE an Andreas Bin‐
der, er hat sein einziges 
freies Wochenende auf 
längere Sicht dran gege‐
ben um uns zu schulen 
und einen gut besuchten 
Bläsergottesdienst mit uns 
gestaltet.

Diethelm Schilling, 
Posaunenchor 
Floh-Seligenthal

Foto: A. SchulzFoto: A. Schulz

Foto: A. SchulzFoto: A. Schulz

Foto: M. SchubertFoto: M. Schubert

Foto: M. SchubertFoto: M. Schubert
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Weil Menschen Jesus brauchen
BAYERN: Gartenevangelisation 2022 in Remels

Der ein oder andere wird bei der Über‐
schrift denken: das kenne ich doch schon.
Richtig - dies war auch die 3. Ausgabe 
der Gartenevangelisation in Folge seit 
2020 unter Beteiligung von Bläsern aus 
dem LV Bayern. Wir sind auch dieses 
Jahr wieder der Einladung von Gerd und 
Lydia Bohlen mit Freude gefolgt. 
Zusammen mit Bläsern aus Sachsen, 
Ostfriesland und Gelsenkirchen durften 
wir musikalischer Wegbereiter für die Ver‐
kündigungen sein. 

"Garten-Evangelisation in Remels 19. bis 
24. August 2022 - 19:30 ... weil Menschen 
Jesus brauchen" - siehe Foto - so wurde 
jeder begrüsst, der in den Ort Remels 
hinein fuhr.
 
8000 Einladungszettel über 
die Zeitung und von Hand 
verteilt an Passanten, in 
Geschäften - schon vorher 
und während der Evangeli‐
sation - sind nur ein Bei‐
spiel für die 
Einsatzbereitschaft der Fa‐
milie Bohlen mit ihren freu‐
digen Helfern. Das Brennen 
für die Sache Jesu hat uns 
Bläser genauso ergriffen, 

wie alle, die als Mitarbeiter dabei waren - 
und das waren viele helfende Hände: 
Technik auf- und abbauen, jeden Abend 
400-500 Stühle mit Sitzkissen versorgen, 
Laternen-Leuchter aufstellen, Bistro-Zelt, 
Deko, Drucken von Liedblättern, Bücher‐
tisch ... man kann gar nicht alles aufzäh‐
len.
Das tägliche gemeinsame Essen, Singen 
und Beten war jedes Mal eine gute kör‐
perliche und geistliche Stärkung für unse‐
re Einsätze, die wir als Bläser nicht nur 

bei jeder Abendveranstaltung 
hatten sondern auch beim Bla‐
sen vor dem EDEKA, dem Se‐
niorenwohnheim 
"Johannes-Huus" und dem 
Gottesdienst in St. Martini in 
Bremen.
 
Gott hat uns auf wunderbare 
Weise Segen geschenkt in 
Form von trockenem Wetter (4 
km weiter hat es geregnet), ein 
abgestimmtes Abendprogramm 
mit Zeugnis, "Spontan-Sing‐

chören" und unseren Bläserstücken. Dar‐
über können wir nur staunen und sind so 
dankbar.
An jedem Abend wurde die rettende Bot‐

Foto: privatFoto: privat

Foto: privatFoto: privat
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schaft Jesu Christi von ei‐
nem anderen Evangelisten 
verkündigt: Josef Drazil, 
Henrik Ermlich, Eckhard 
Schaefer, Olaf Latzel, Wolf‐
gang Nestvogel und Man‐
fred Kadow - jeder hatte 
seine eigene Art und damit 

auch unterschiedlich die 
Menschen angesprochen. 
Es gab jeden Abend seel‐
sorgerliche Gespräche und 
zu unserer Freude auch 
Übergaben an den HErrn 
Jesus.
 
Wer nicht mit dabei war, hat 
was verpasst ... aber das 

lässt sich ja ändern. 2023 
wird es wieder im August 
eine Evangelisation in Re‐
mels geben ... mit Bläser‐
beteiligung!
Man kann aber auch auf 
der Internetseite
 www.Jesus-ist-Sieger.com
die diesjährigen Abende als 
Video nacherleben (auch 
bei YouTube unter "Evan‐
gelisation Remels").

 
Raphael Wilm, 
Landesposaunenwart 
LV Bayern

Foto: privatFoto: privat
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HHeerrzzlliicchhee  EEiinnllaadduunngg  zzuurr  JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg  22002233  
iinnss  AAlllliiaannzzhhaauuss  nnaacchh  BBaadd  BBllaannkkeennbbuurrgg  iinn  TThhüürriinnggeenn!!!!!!

wwwwww..AAlllliiaannzzhhaauuss..ddee

TTeerrmmiinn::  2211..  bbiiss  2233..  AApprriill  22002233  --  AAnnmmeellddee--IInnffoorrmmaattiioonneenn  iinn  ddeerr  nnääcchhsstteenn  AAuussggaabbee
BBaadd  BBllaannkkeennbbuurrgg  lliieeggtt  iinn  TThhüürriinnggeenn  --  bbiittttee  nniicchhtt  mmiitt  BBllaannkkeennbbuurrgg  iimm  HHaarrzz  vveerrwweecchhsseellnn..  
BBeeii  ddeerr  AAnnrreeiissee  mmiitt  ddeerr  BBaahhnn  iisstt  eeiinn  TTrraannssffeerr  iinnss  ddeeuuttlliicchh  hhööhheerr  ggeelleeggeennee  AAlllliiaannzzggeelläännddee  
mmöögglliicchh..  BBiittttee  bbeeii  ddeerr  AAnnmmeelldduunngg  ddeenn  BBeeddaarrff  mmiitt  nnoottiieerreenn..
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