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Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe 
Posaunenchorinteressierte, 
 

"Heaven is a place on earth", singt die Rock- und 

Popsängerin Belinda Carlisle in einem ihrer Songs: 

Der Himmel ist ein Platz auf Erden.  

Als Jesus vor den Augen der Jünger in den Himmel 

aufgenommen wird, schauen diese instinktiv nach 

oben. Sie konnten´s nicht fassen, nur noch gucken. 

Das ist ja ein Zustand, der uns grad sehr häufig 

begegnet: Nicht anfassen - nur gucken! Wo geht 

unser Blick dann hin? Sollen wir jetzt Trübsal 

blasen? 

Noch während die Jünger gebannt zum Himmel 

starren, stehen auf einmal zwei Männer bei ihnen, 

die weisen mit einer einfachen Frage eine neue 

Richtung: "Was steht ihr da und starrt nach oben?" 

Da gehen die Jünger nach Jerusalem zurück. 

Der Himmel ist ein Platz auf Erden. Ganz 

offensichtlich sieht die Bibel das genauso. Unser 

Glaube ist kein "Guck-in-die-Luft", sondern ganz 

erdfest verbunden, darauf angelegt, dass keiner 

allein bleibt, keiner Angst haben und keiner Gott 

vermissen muss. Also gucke jeder da, wo er steht 

und lebt und arbeitet und wirke genau dort daran mit, 

dass der Himmel einen Platz auf Erden bekommt. 

 

Wir tun das musikalisch, wo immer es geht, zu 

Himmelfahrt, an Pfingsten, sonntags oder werktags, 

in Gottesdiensten oder vom Balkon. Danke, dass ihr 

präsent bleibt und auch mit Abstand hörbar! 

 

Mit besten Wünschen von uns allen aus dem 

Posaunenwerk!  

 

  

 

 

Wir blasen alles außer Trübsal!  

 

 



 

 

Handlungsempfehlungen der Landeskirche 

 
Seit dem 15.5. hat die Landeskirche ihre Handlungsempfehlungen für den Gottesdienst um einen 
neuen Passus zum Einsatz von Bläser*innen ergänzt. Demnach sind diese nicht mehr grundsätzlich 
von der Gottesdienstbeteiligung ausgeschlossen. Auch "Diakonische Bläsereinsätze" werden 
begrüßt. Nun ist dies allerdings kein "Freifahrtschein" zum Musizieren im Gottesdienst oder vor 
Altenheimen, Krankenhäusern etc. Auch die Empfehlungen, was Abstände und Gruppengröße 
angeht, scheinen manch einem unrealistisch und nicht umsetzbar. Sie bieten unseres Erachtens 
unter den derzeitigen Bedingungen jedoch genug "Spielraum". Sie sind v.a. ein schönes Signal in 
Richtung Bläserarbeit! Über das freuen wir uns sehr und danken allen, die sich dafür eingesetzt 
haben.  
 
Immer noch empfehlen wir aber sich bei geplanten Einsätzen mit der zuständigen 
Ordnungsbehörde zu verständigen! Leider gibt es nicht überall eine Genehmigung. Andererseits 
haben aber auch schon Landkreise ihr ursprüngliches Verbot solcher Einsätze aufgrund der 
landeskirchlichen Empfehlung wieder zurückgenommen. Bitte geht auf Nummer sicher! 
 
Was es vor allem zu bedenken gilt: Es bleibt in der Verantwortung der Kirchengemeinde, des 
Posaunenchores und jede*r einzelnen Person, ob solche Einsätze durchgeführt werden sollen. Die 
kann uns nun wirklich niemand abnehmen. Derzeit gibt es diesbezüglich leider keine andere 
rechtliche Grundlage, so leid es uns tut. Aber an den verschiedenen Stellen wird daran gearbeitet, 
dieses Desiderat aufzuheben. Das zumindest können wir mit Gewissheit sagen! 
 
Wir setzen alles daran, dass die Bläserarbeit nicht "flöten geht". Dazu mehr in den folgenden 
Themenfeldern - mit der Bitte, bleibt besonnen und musikalisch! Wir danken euch. 
 
Zu den Handlungsempfehlungen siehe: HIER (S. 5/6 Abschnitt Singen und Kirchenmusik) 

  

 

Wir blasen alles außer Trübsal | Facebook  

 

 

Posaunenarbeit im Corona-Ausnahmezustand 
 
Schon bald nach Beginn dieser besonderen Zeit der Beschränkgungen 
wurde eine Facebook-Gruppe für die Bläserarbeit ins Leben gerufen. 
Jeden Tag werden neue Inspirationen, Eindrücke und Ideen auf dieser 
Seite geteilt. Von täglichen Videos verschiedener Bläser*innen, die 
abends alleine oder mit der Familie im Garten musizieren, über Noten, 
die man auch mal  ausprobieren könnte, bis hin zu Ideen für die 
Jungbläserarbeit während dieses Ausnahmezustands. Für jeden ist etwas 
dabei!  
 

http://psw.news-e.de/c/33266442/bec32ddd78b-1fcal6j


Die Gruppe besteht mittlerweile aus über 500 Bläser*innen aus ganz Deutschland und lässt einen 
trotz Kontaktsperre nicht einsam fühlen. 
 
Ihr findet die Gruppe unter den Gruppen unserer Facebookseite Posaunenwerk Hannover oder auf 
der Seite des EPiDs. 

  

 

Wir blasen alles außer Trübsal | Internetseite  

 

 

 

Play Along! Spiel mit!  

Auf unserer Internetseite haben wir Informationen 
zum aktuellen Stand der Situation zusammengestellt. 
Außerdem bieten wir Material zur "Hausmusik", zum 
Musizieren und Üben @Home: Play-Alongs, die den 
Chorklang ins Ohr bringen und zum Mitspielen 
animieren oder konkrete Übungen zum Dranbleiben. 
Dazu kommen Andachtsentwürfe mit Liedplan und 
kurzen Texten und einfache zweistimmige Liedsätze. 
Auch hier ist für jeden etwas dabei! Schaut mal rein: 
Zur "Corona-Internetseite" des Posaunenwerks. 
 
 

  

 

Nachbarschaftsfest | Virtueller Posaunentag  

 

 

 

Herzliche Einladung zum virtuellen Landesposaunentag 
des Posaunenwerks Braunschweig! Unsere Nachbarn aus 
Braunschweig mussten ihren Landesposaunentag, der vom 
19.-21.6.2020 geplant war, coronabedingt auf den 18.-
20.6.2021 verschieben. In diesem Jahr laden sie aber zum 
virtuellen Posaunentag ein, an dem auch wir als 
befreundete Nachbarn gerne mitmachen dürfen. Es geht 
um Video- bzw. Tonaufnahmen, die bis zum 2.6. 
eingesendet werden können und danach zusammengeführt 
und veröffentlicht werden. 
Auf der Internetseite des Posaunenwerks Braunschweig 
sind alle nötigen Infos, Noten und ein Motivationen von 
unserem LPW-Kollegen Siegfried Markowis zu finden.  
Unsere "hannöverschen" LPWs machen schon mal mit - Ihr 
vielleicht auch? Wir freuen und über alle, die auch aus dem 
Posaunenwerk Hannover mit dabei sind!  
Zum Virtuellen Landesposaunentag 

   

 

http://psw.news-e.de/c/33241604/bec32ddd78b-1fcal6j
http://psw.news-e.de/c/33241605/bec32ddd78b-1fcal6j
http://psw.news-e.de/c/33269253/bec32ddd78b-1fcal6j
http://psw.news-e.de/c/33270300/bec32ddd78b-1fcal6j
http://psw.news-e.de/c/33241600/bec32ddd78b-1fcal6j


Verantwortlich für den Inhalt 

Michaeliskloster- Zentrum für Gottesdienst 

und Kirchenmusik 

Posaunenwerk Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers 

Landespastorin für die  

Posaunenchorarbeit Marianne Gorka  

Hinter der Michaeliskirche 

331134 Hildesheim  

Tel.: 05121 / 6971 - 420 (Durchwahl) 

Fax: 05121 / 6971 - 444 

 

 

 

 

 

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.  

 

  

 

  

 

 

http://psw.news-e.de/f/137396-206028/wwu/

