
Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mk 9,24      Jahreslosung 2020

Liebe Bläserinnen und Bläser!

Die Worte sind aus einer Heilungsgeschichte. Die Szene ist laut. Ein Knabe wird von Geburt an
von epileptischen Anfällen heimgesucht. Als es wieder einmal geschah, dass er »auf die Erde fiel
und Schaum vor dem Mund hatte«, begegnet Jesus dem Vater des Jungen. Er traut Jesus eine
Heilung zu. Aber nicht ganz. Er bittet Jesus nämlich etwas zurückhaltend: »Wenn Du aber etwas
kannst, so erbarme dich unser und hilf uns.« Ein letzter Zipfel Hoffnung in der letzten Not: Viel-
leicht kannst Du es ja – dann mach!
Jesus verspricht Heilung, wenn der Vater glaubt. Wenn er dem letzten Zipfel Hoffnung vertraut.
Die Ambivalenz des Vaters setzt sich fort, denn er sagt: »Ich glaube, hilf meinem Unglauben.«
Ich glaube schon, aber es reicht nicht. Ich glaube schon, aber die Zweifel sind größer. Der Vater
sagt das nicht einfach nur so. Die Sache ist existentiell. Die Szene ist laut. Er schreit diesen Satz!
»Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.«
Der Glaube ist für den Vater eine höchst unsichere Sache. Der Glaube, Gott, ist keine feste Burg
mit guten Wehr und Waffen gegen den altbösen Feind für ihn. Sondern der Glaube ist eher ein
unsicheres Zelt, das in den Stürmen des Lebens hin und her wackelt und vielleicht auch nicht
ganz hält. Der Glaube schreit angesichts der unheilbaren Krankheit des Sohnes.
Es könnte dein und mein Glaube sein, der da schreit. Weil Zweifel größer scheinen. Weil Abschiede
schwer wiegen. Weil Heilung der Wunden sich nicht einstellen will. Weil Geister die Kinder bedro-
hen, wie den Sohn in unserer Geschichte. 
Ich glaube, hilf meinem Unglauben – Der angefochtene Glaube in meinem wackligen Lebenszelt
genügt aber Jesus schon. Denn obgleich die Katastrophe eintritt – es heißt »Der Knabe lag da
wie tot« – richtet ihn Jesus auf. So wie der Knabe liegt mein Glaube auch manchmal. Jesus lässt
aber den Knaben auferstehen. Im Original werden hier für »aufrichten« lauter österliche Vokabeln
verwendet. Jesus genügt der brüchige Glaube des Vaters, um den Sohn zu heilen, ihn aufzuer-
wecken. Jesus sagt nichts zu dem schreienden Vater. 
Er sagt nicht: Du musst noch mehr glauben, Du musst mehr spenden, mehr in die Kirche gehen,
mehr fromme Lieder blasen. Er sagt nichts. Aber er bedroht den bösen Geist. Er vertreibt den
bösen Geist für den Vater, der seinen Unglauben erkennt. Damit wird vorweg genommen, wie es
Jesus selbst einmal gehen wird. Er schreit am Kreuz. Er für mich, dessen Glaube nicht reicht.
Doch der Schrei ist nicht Ende, sondern der Anfang. Es ist die Mitte des Glaubens – durchs Kreuz
hindurch geleitet zu werden. Zu ihm, bei dem alles in allem sein wird. Die Mitte für den Vater, für
den Knaben, für mich.
Herzlich Euer

, Landesposaunenpfarrer
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Neu im Team !
Der Posaunendienst hat Verstärkung bekommen. Maria-Ruth (Mara) Schäfer arbeitet unter dem schönen
Namen »Neuaufstellung der Digitalen Kommunikation« auf einer Projektstelle für unsere Arbeit. Ihr habt
bestimmt schon einmal etwas von der »Blech:Werk:STADT«, ihrem Projekt zum Aufbau einer blechblasen-
den Nachwuchs- und Fortbildungsarbeit in Görlitz, gehört. Dazu ist sie bestens im Öffentlichkeitsausschuss
des EPiD vernetzt. 
Zu ihren ersten Aufgaben gehört, den Landesposaunentag am 19. September zu einem dauerhaften
Gesprächsthema zu machen und der Homepage als Aushängeschild der Posaunenchorarbeit in der EKBO
ein neues Gewand zu verleihen. Ihr dürft gespannt sein und in nächster Zeit ab und zu einmal nachschauen.
(www.posaunendienst-ekbo.de). 
Für alle Ungeduldigen gibt es die neue Facebook-Seite https://facebook.de/PosEKBO, die auch für
Nicht-Facebook-Nutzer offen ist, und wo zusätzlich alle unsere Termine schon jetzt zu finden sind.

Michael Dallmann / Mara Schäfer

Es gelten alle Angebote aus dem Jahresprogramm 2020 (s. Rundbrief 3 / 2019) weiter.
Bei dem Seminar für Chorleiter, fortgeschrittene Bläser und Bläsergruppen vom 03. bis 05. April
in Jauernick sind noch Plätze frei.
Für den Bläserlehrgang in Wünsdorf vom 15. bis 19. April könnt ihr euch jetzt schon anmelden.

Bei den im Jahresprogramm aufgelisteten Jungbläserrüsten in Reitwein sind die Anmeldungen über Ulrike
Gäbel jetzt auch online möglich: Osterrüste (14.-17.04.) https://forms.churchdesk.com/f/TJGAciAw_6

Sommerrüste (30.06.-03.07.) https://forms.churchdesk.com/f/imXgW8JLx

Workshop für tiefes Blech
Der neue Termin ist der 14./15. März. Meldet euch bis zum 24. Februar um dabei zu sein bei: 
Maria-Ruth Schäfer, mara@blechwerkstadt.de, Tel. 0171-15 88 264.
Besonders für Waldhornist*innen dürfte es interessant werden: Wann gibt es schon einmal eine Dozentin,
die auch im Bassschlüssel in Posaunenchorschreibweise arbeitet? Hannah Warrink vom Schleswig-Holstei-
nischen Symphonieorchester freut sich, mit euch zu musizieren! Für die Tubist*innen und Bariton/Tenor-
horn/Euphonium-Spieler*innen hat Jens Wischmeyer aus dem selben Orchester Material im Gepäck. Seine
Erfahrungen an der Deutsch-Dänischen Blechbläser-Akademie und gemeinsam mit Werner Petersen bringt
er gern bei euch ein. Stefan Dedek von der Neuen Lausitzer Philharmonie arbeitet mit den Posaunist*innen.
Er weiß aus seinen vielfältigen Tätigkeiten in Orchestern, Bands, Ensembles, mit Posaunenchören und
deren Nachwuchs genau, wo euer Schuh drückt.
Gemeinsam im Tutti, in den Stimmgruppen und eins-zu-eins mit den Dozenten entwickelt ihr eure Kennt-
nisse und Fähigkeiten weiter. Und dass auch noch in der schönen Stadt Görlitz.

09. Mai: Ausbilderforum
Wir wollen uns mit möglichst vielen aktiven Ausbildern, Multiplikatoren und unterstützenden Bläser*innen
treffen:   Sa, 9. Mai   10:00 – 17:00 Uhr   Konsistorium, Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin
Gegenseitiges Kennenlernen beim Sammeln und Austausch von Erfahrungen und Ideen, Vorstellen und
Probieren neuer Literatur stehen auf dem Programm. 
Jeder macht seins, und das ist gut so! In der Ausbildung zählt, neben technischem und methodischem
Wissen, das authentische Auftreten – nur so ist und bleibt man glaubwürdig gegenüber den Schülern.
Die Verbindung zwischen einzelnen Knotenpunkten, der Aufbau eines Ausbildungsnetzes, ist ein erklärtes
Ziel dieses Forums, gefühlt geht es gemeinsam und geteilt leichter.
Wie soll so etwas aussehen? Partizipation ist der Tenor:

• Ihr schreibt Fragen auf, die euch mit diesem Thema beschäftigen (einige wurden im letzten Rundbrief
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ja schon angedeutet). Diese werden dann wie Notizzettel an eine virtuelle Pinnwand geheftet, die zeigt,
was an diesem Tag zur Sprache kommt.

• Ihr teilt Anregungen (wie das Vorstellen von eigenen und/oder bewährten Materialien, Literatur, etc.)
oder Vorschläge und Themen-Wünsche (wie bspw. Unterschiede zwischen Stadt & Land) mit, die an diesem
Tag aufgegriffen werden. 

• Ihr sprecht Leute an, die schon immer etwas mit der Ausbildung im Posaunenchor zu tun haben soll-
ten. Das kann der eigene Nachwuchs im Chor sein, oder auch die/der Trompetenlehrer*in nebenan.
Diese schickt ihr bis zum Mo, 27. April formlos an Michael Dallmann – 0170-9396479 [SMS/Signal/Threema],
lpw-suedost@ekbo.de – lediglich mit dem Hinweis »Ausbilder-Forum«.

• Ein Runder Tisch, Arbeitsgruppen, Spielen & Probieren, Vorstellung der Arbeiten
Am Ende ist das Formulieren von Perspektiven und Projekten ausdrücklich erwünscht! Diese können sich
bspw. in einer Austauschplattform auf der Homepage zeigen oder auch in einem Jungbläsercamp an der
Nordsee?
Traugott Forschner, Barbara Barsch und Michael Dallmann freuen sich auf den Austausch mit euch!
In Berlin wurde das schöne Motto: »Wachsen gegen den Trend« formuliert. Ein Blechblasinstrument spielen
ist immer noch (oder wieder?) unwiderstehlich und cool! Diese Überzeugung dürfen wir gerade in der
Gemeinschaft im Posaunenchor leben!
Die Anmeldung für den Tag bitte mit Namen, Mail, Telefon, Mittag (veg?), Chor
bis Fr, 1. Mai an Michael Dallmann – lpw-suedost@ekbo.de

13. Juni: OberlausitzKirchentag in Löbau
Gemeinden und Bläser sind herzlich eingeladen. Der Tag steht unter dem Motto »Ich sehe was, was du
nicht glaubst«, angelehnt an die Jahreslosung 2020 aus dem Markusevangelium (Mk 9,24): »Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!«.
Ihr könnt euch als Posaunenchor oder als Einzelteilnehmer*in bis zum 30.04.2020 anmelden.
Alle weiteren Informationen und das Anmeldeformular bekommt ihr von 
Steffen Peschel  posaunen@kkvsol.de

21. Juni: Fête de la Musique (www.fetedelamusique.de) 
Auch in diesem Jahr findet sie wieder zum kalendarischen Sommeranfang statt und
alle Posaunenchöre, besonders in den großen Städten sind aufgerufen, sich mit einem
öffentlichen Blasen von  Kirchtürmen, auf Rathausbalkonen, Kirchplätzen etc. daran zu beteiligen. 
Deshalb nun wieder unsere Bitte – ganz besonders an die Berliner Posaunenchöre – zu prüfen, ob sich
eine Möglichkeit der Beteiligung finden lässt. An diesem Tag ist das Musizieren im Freien von 16 bis 22 Uhr
überall gestattet und es kann alles gespielt werden, was man sowieso »drauf« hat. 
Wenn die Berliner Posaunenchöre uns bis zum 17. April 2020 mitteilen, wann und wo sie spielen (am
besten per Mail an die Geschäftsstelle mit genauer Anschrift des Veranstaltungsortes sowie Name und
Telefon des Chorleiters) kann das im Veranstaltungskalender der Fête mit erscheinen und man kann sich
möglicherweise über Besuch von Presse, Funk und Fernsehen freuen. 

12. August: Seniorenbläsertag
Einladung und Aufruf zur Schiffsrundfahrt am 12. August in Berlin für die Bläser*innen der Jahrgänge
vor 1955 aus dem Raum der EKBO! 
Im August wollen wir mit den verdienten Bläserinnen und Bläsern, die sich über viele Jahre an unterschied-
lichen Orten unserer Landeskirche aktiv engagiert haben, bei einer ganz besonderen Schiffsrundfahrt fröh-
lich zusammen sein.
An der Anlegestelle der Stern- und Kreisschifffahrt in Berlin-Treptow (Puschkinallee 15, Anlegestelle Hafen
Treptow) wird um 10 Uhr Treffpunkt sein. Dort endet auch die Tour gegen 16 Uhr. Auf dem reservierten
Schiff werden ca. 100 überdachte Sitzplätze unten und weitere Sitze auf dem Deck sein. 
Landesposaunenpfarrer Ulrich Schöntube wird uns begleiten. Geführt werden wir von einem Stadtführer,
der selbst aktiver Bläser ist und uns sicher eine neue Sicht der Stadt zeigen wird. Auch für Verpflegung ist
an Bord gesorgt.



Partner*innen sind herzlich willkommen. Melden können sich alle, für die das Angebot passt, bis alle Plätze
ausgefüllt sind.
Nur brauchen wir eine rasche und verbindliche Rückmeldung (Anlage 1)! Das gilt auch für die musikalische
Mitwirkung. Mitsingen können alle! Nur wollen vielleicht nicht alle ihre Instrumente mitbringen. Vermerkt
es also beim Anmelden entsprechend. Das hilft alles zur Vorbereitung und zum Gelingen des Ausflugs auf
den Gewässern Berlins.

19. September: LandesPosaunenTag    Atem, los!
Was ist schöner, als gemeinsam mit anderen Musik zu machen? Wir laden in diesem Jahr wieder zum
Landesposaunentag ein – diesmal am Sa, 19. September.
Wir dürfen in einer der ältesten Städte Deutschlands zu Gast sein! Görlitz begrüßt nicht nur die Bläser,
sondern auch die regionalen Sängerchöre, mit denen wir gemeinsam musizieren werden – Kirchenmusik
vom Feinsten zum Lobe Gottes und unser aller Freude unter dem Motto, was uns verbindet – Atem, los!

Was passiert dort alles?
Wer eine weite Anreise hat, den lädt der Förderverein der Posaunenchorarbeit in der schlesischen Ober-
lausitz e.V. am Vorabend, Fr, 18. September zu einem Abend der Begegnung ein. Hier können sich die
Bläser nach einer abendlichen Bläserserenade schon einmal gemütlich beim Grillen kennenlernen.
Wer dazu noch eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, hat drei Möglichkeiten:

• Privatquartiere in der näheren Umgebung werden, soweit verfügbar, von Annelie Höhne weiter-
vermittelt. Dazu wendet euch an Annelie per Mail: hoehne.annelie@gmail.com

• Einige Zimmer sind in der Pension der Stadtmission (Antonsches Haus) reserviert. Wer sich hier ein-
quartieren möchte, muss sich baldmöglichst dort anmelden.

• Es gibt auch die Jugendherberge, die Scharfe Ecke oder das Hotel am Goldenen Strauss.

Am Sa, 19. September ist Landesposaunentag, und wir sind vor allem in der und um die Lutherkirche
herum. Angefangen mit einer Andacht wird gleich für unsere Festmusik geprobt. 
Danach folgt die Mittagsverpflegung, zu der alle Bläser eingeladen sind. 
Eine neue Auflage von »Funky Volkslied« mit Band wird Bläser und Sänger weiter zusammenbringen und
keine Müdigkeit aufkommen lassen.
Durch die Stadt geht es nicht nur mit verschieden, thematischen Führungen. Wir wollen auch die Stadt mit
Diakonischem Blasen an vielen Orten zum Klingen bringen und von uns hören lassen. 
Falls etwas mit den Instrumenten passiert, ist Instrumentenbaumeister Thoß glücklicherweise vor Ort und
kann Kleinreparaturen sofort ausführen.
Hallo Jungbläser! Auch ihr seid wieder mit dabei und werdet uns unter der Leitung von Sabine Schmidt
beeindrucken. Die bunte Stadt Görlitz wird mit Pausenangeboten die Jungbläser außerdem mitnehmen.
Bei Kaffee und Kuchen ist endlich auch ein bisschen Ruhe, die Kräfte für die Festmusik zu sammeln. Man
muss auch nicht in seiner angestammten Gruppe bleiben, sondern kann sich auf dem großen Lutherplatz
auch mit anderen Bläsern und Sängern anfreunden.
Um 17:00 Uhr ist dann das große Finale und der Abschluss dieses Tages – die gemeinsame Festmusik des
Landesposaunentags mit dem Ökumenischen Chortag.

Am So, 20. September wird ein Posaunenchor den Gottesdienst in der Lutherkirche begleiten und lädt
alle übernachtenden Gäste ein, noch einmal die Instrumente auszupacken.

Alle Informationen findet ihr bald auf unserer Homepage www.posaunendienst-ekbo.de .

Zeitplan
Fr., 18.09. Einladung aus Görlitz für Weitgereiste

• 18:00 Uhr Bläserserenade
• Ab 19:00 Uhr Grillen um die Lutherkirche
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Sa., 19.09. Landesposaunentag / Ökumenischer Chortag
• ab 9:00 Uhr Ankommen Lutherkirche
•   9:45 Uhr Andacht
• 10:00 Uhr gemeinsame und getrennte Probe
• währenddessen Probe mit den Jungbläsern
• Instrumentenaufbewahrung
• 12:00 Uhr Mittagessen
• 13:00 Uhr Funky Volkslied
• 14:00 Uhr Stadtführung / Diakonisches Blasen
• 15:30 Uhr Kaffee und Kuchen auf dem Lutherplatz
• währenddessen Jungbläser / Pausenangebote / Stände um die Kirche
• 17:00 Uhr Festmusik

So., 20.09. Wer nicht genug bekommt
•   9:00 Uhr Probe Gottesdienst
• 10:00 Uhr Gottesdienst Lutherkirche

Quartiere
Privat: über hoehne.annelie@gmail.com
Peregrinus: http://www.cvjm-schlesien.de/content/peregrinus
Stadtmission: http://www.pension-zum-antonschen-haus.de/Home
Pension Scharfe Ecke: https://www.pension-scharfe-ecke-goerlitz.de/
Hotel am Goldenen Strauss: https://www.stadthotel-goerlitz.de/

Anreise
Eine Empfehlung ist natürlich mit der Bahn anzureisen. Der Weg vom Bahnhof zur Lutherkirche beträgt
lediglich 15 min zu Fuß. Bitte meldet euch dafür aber unbedingt bis zum 31.05. an, damit die ODEG sich
auf die vielen Menschen mit großen Instrumenten einstellen kann – gerade auf der Strecke Cottbus –
Görlitz. Auch bei der Anfrage nach Privatquartieren, die unter Umständen im näheren Umland sein können,
müsstet ihr Annelie darauf hinweisen.

Noten / Programm
Das Programm zu den Musiken ist bald auf unserer Homepage. An Noten benötigt ihr für die Festmusik
lediglich »Gloria 2016« und »Alles, was Odem hat«.Es wird unter dem Motto eine Verbindung zwischen
Erinnerung an den DEPT 2016 in Dresden und den Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens sein.
Ein paar andere Noten werden wir mit Kopiergenehmigungen zu den Regionalproben mitbringen.
»Alles, was Odem hat« ist das 2019 vom EPiD und dem ECiD herausgegebene Heft für Bläser- und Sän-
gerchöre. Das Heft »Bläser« könnt ihr bei der Anmeldung mitbestellen, es kostet über den Posaunendienst
für den Landesposaunentag lediglich 3,-/Heft (gilt für alle beitragszahlenden Chöre). 
Die schönsten Lieder aus »Funky Volkslied« 1 & 2 von Michael Schütz spielen wir auch in diesem Jahr.
Wer diese Hefte noch nicht hat, kann Restbestände von Band 2 auch bei der Anmeldung über uns zu einem
(für beitragszahlende Chöre) ermäßigten Preis bestellen.
Auch von »Gloria 2016« hat der Posaunendienst noch Restbestände zu vergeben.
Zur Bläserserenade am Freitagabend benötigt ihr noch die Kirchentagshefte 4 und 5, zum Diakonischen
Blasen und zum Gottesdienst am Sonntagmorgen zusätzlich das EG.

Anmeldung
Mit dem beigefügten Anmeldeformular (Anlage 2) ist die Anmeldung einzelner Bläser oder ganzer Posau-
nenchöre ab sofort über die Geschäftsstelle per Mail   posaunendienst@ekbo.de
oder auch postalisch   Posaunendienst in der EKBO, Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin
bis zum 24. Juni 2020 möglich.
Alternativ dazu wird es bald auf der Homepage ein online auszufüllendes Anmeldeformular geben.
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Für Bahnreisende, bzw. die Koordination innerhalb der ODEG, ist eine Anmeldung bis 31. Mai 2020 nötig!
Bitte gebt diese Variante rechtzeitig bekannt, damit nicht jemand auf dem Bahnsteig stehen bleiben muss.
Bitte gebt diesmal auch die Instrumentenbezeichnung an. Um den Platz in der Kirche möglichst genau
und barrierefrei zu planen, benötigen wir eure Unterstützung! 

Der Posaunenchor Lübben feiert am 19. April 2020 sein 65-jähriges Chorjubiläum mit einer Feierstunde
um 17 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche.

Der Posaunenchor Königs Wusterhausen feiert am 02. Mai 2020 sein 90-jähriges Chorjubiläum.

Der Posaunenchor Berlin-Wilhelmsruh feiert am 06./07. Juni 2020 sein 35-jähriges Chorjubiläum.

Der Posaunenchor Gorgast-Manschnow feiert am 21. Juni 2020 sein 65-jähriges Chorjubiläum mit
einem Fest gottesdienst um 14 Uhr.

Als neuen Chor begrüßen wir seit Januar 2019: Potsdam »Nordblech«, Posaunenchor des Sprengels
Nordregion, der sein 1-jähriges Jubiläum am 26. Januar 2020 mit einem Festkonzert gefeiert hat.

Abgemeldet wurden 2019 folgende Chöre:
Sprengel Berlin (KK Berlin-Steglitz) Petrus-Giesendorf
Sprengel Görlitz (KK Oderland-Spree) Nikolai-Eisenhüttenstadt
Sprengel Potsdam (KK Falkensee) Falkenhagen

(KK Oberes Havelland) Lindow

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr herzlich und wünschen Gottes Segen
für die weitere Arbeit!

Die Namen der Jubilare des letzten Jahres dürfen leider
aus Datenschutzgründen nicht in der Webausgabe genannt werden!

Bläserehrungen 2019Bläserehrungen 2019

JubiläenJubiläen



Kinder an die Instrumente !
Wer hat nicht schon den Bläsernachwuchs erlebt: Voller Elan und Tapferkeit blasen sie die ersten Töne,
doch nach 3 Minuten ziehen die großen Instrumente alle Kinderarme in die Tiefe. Keine Kraft, sich dem
schweren Blech entgegenzusetzen, und dann geht notgedrungen die Puste aus. Oder aber das Instrument
selber ist altersmüde, trägt keine Luftsäule mehr und lässt dem Schüler keine Chance auf einen schönen
Ton – da hilft auch viel üben nicht viel.
Der Posaunendienst möchte hier Abhilfe schaffen und hat speziell für Kinder in der Ausbildung im Posau-
nenchor Instrumente angeschafft. Zur Zeit gibt es hochwertige Taschentrompeten, dt. Kornette, Kinder-
Posaunen, Kinder-Euphonien.
Informationen über die Instrumente und die Konditionen erhaltet ihr über LPW Michael Dallmann.

Aus gegebenem Anlass weisen wir wieder einmal darauf hin, dass alle Bläserinnen und Bläser – so sie
daran Interesse haben und uns ihre e-Mail-Adresse mitteilen – in unsere Rundbriefkartei aufgenommen
werden und die Rundbriefe damit direkt bei Erscheinen selber erhalten können. Eine kurze diesbezügliche
e-Mail an die Geschäftsstelle reicht aus. Die Rundbriefe erscheinen dreimal im Jahr, immer Anfang Februar,
Anfang Juni und Anfang Oktober.
Außerdem sind der aktuelle und die beiden vorhergehenden Ausgaben auf unserer Homepage zu  finden: 

www.posaunendienst-ekbo.de

In der Vorfreude auf ein Wiedersehen bei den vielen großen und kleinen Bläser-Ereignissen in diesem Jahr
grüßen ganz herzlich    
eure
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Informationen Informationen –– Angebote Angebote –– SonstigesSonstiges

Anlagen: 1. Anmeldeformular zum Seniorenbläsertag
2. Anmeldeformular zum Landesposaunentag

Barbara Barsch, Michael Dallmann, und Traugott Forschner


