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Vorwort 
 
◼ ZUR IDEE DIESES ENTWURFES 
Das Lied: „Strahlen brechen viele“ (EG 268) und der alttestamentliche (Erstes Testament) 
Lesungstext Jesaja 54, 7-10 (Predigttext Reihe V) sind leitend für diesen 
Gottesdienstentwurf. Beides bedenken wir in diesem Jahr vor dem Hintergrund des 125-
jährigen Jubiläums unseres Posaunenwerks. Wir haben Grund zu Feiern – in kritischer 
Würdigung und Wahrnehmung unserer langen Geschichte und der darin wirkenden 
Persönlichkeiten.  
Gott hat uns oft bewahrt. Einzelne Bläser:innen und Chöre haben das erlebt, aber auch als 
Werk. Im Posaunenchor teilen wir Freud und Leid und erleben oft Freude selbst im Leiden. 
Das zu begehen, passt gut am Sontag Lätare. „Freut euch“, so der Aufruf dieses Sonntags, 
„freut euch mit Jerusalem“. Die Stadt – zur Zeit des Jesajas ohne ihre „Kinder“, ohne die 
Israeliten – sie sollte sie alle wieder in sich vereinen. Jesus, der bereits seinem Tod 
entgegensah, sollte doch allen das Leben bringen, so wie erst ein sterbendes Korn, 
eingepflanzt in die Erde, eine Pflanze und damit neue Blüte, neues Leben hervorbringen 
kann. In Gott ist Freude in allem Leide! Diese Lebens-Erfahrung eint uns mit dem Volk Israel, 
sie eint uns mit Christus. Er ist unser Lebenslicht, wir seine Strahlen. Wir sind eins durch ihn. 
 
◼ ZUR VORBEREITUNG 
 
Materialien zum Download:  
Ablauf, Texte und alle Noten bzw. Hinweise auf die benötigte Bläserliteratur stehen zum 
Download auf unserer Internetseite bereit.  
https://www.michaeliskloster.de/posaunenwerk/Tag-der-Posaunenchoere-2023 
 
Nicht nur für Posaunenchöre: 
Auch für Gemeinden ohne (eigenen) Posaunenchor enthält der Entwurf sicher verwertbare 
(Lied-)Vorschläge und liturgische Bausteine.  
Die im Verlauf der Predigt vorgesehenen Intermezzi aus einer „Choralpartita“ zu EG 268 von 
Ulf Pankoke lassen sich auch von der Orgel o.a. spielen. Man kann auch schlicht den Choral 
anklingen lassen bzw. jeweils einen Vers spielen (instrumental) oder diese Zwischenmusiken 
schlicht weglassen. 
Für jedes Chorniveau sollte etwas dabei sein. Und natürlich gilt wie immer: Unsere 
Vorschläge sind genau das: Vorschläge – niemand muss sich dadurch unter Druck gesetzt 
fühlen. Alle Chorleitenden und diejenigen, die den Gottesdienst sonst mitverantworten, sind 
natürlich frei, ihre je eigene Auswahl zu treffen.  
 
◼ MITWIRKENDE 
„Bläsergottesdienst“ verstehen wir auch insofern, als die Bläserinnen und Bläser nicht nur 
musikalisch agieren, sondern ebenso die liturgischen Parts übernehmen. Dies führt zu 
besonders schönen Gottesdienst- und Gemeinschaftserfahrungen.  
 
◼ KOLLEKTENEMPFEHLUNG und ANMELDUNG 
 
Auch im Jubiläumsjahr werben wir mit diesem Gottesdienst-Angebot für Kollekten- oder 
Spenden zugunsten unserer Stiftung Posaunenwerk e.V.  
 

https://www.michaeliskloster.de/posaunenwerk/Tag-der-Posaunenchoere-2023


Die Stiftung unterstützt unsere Arbeit nach Kräften und greift auch vielen Posaunenchören 
hilfreich „unter die Arme“, durch Förderungen von choreigenen Maßnahmen, 
Bläserwochenenden, Jungbläserausbildung etc.  
Wir danken allen, die dieser Anregung folgen und ihre Kollekte der Stiftung widmen. Bitte 
weisen Sie sie an auf das folgende Konto: 

Konto der Stiftung Posaunenwerk: 
   IBAN: DE 29520604100000619507, BIC: GENODEF1EK1 

Nr. 0.619.507 bei der Evangelischen Bank (BLZ 520 604 10) 
Verwendungszweck „Tag der Posaunenhöre 2023“ 

 
 
◼ Zu guter Letzt: Wir sind gespannt und wüssten gern, ob Sie sich mit Ihrem Chor am „Tag 
der Posaunenchöre“ am 19. März oder zu anderem Datum beteiligen. Sagen Sie uns 
Bescheid. Das geht sehr leicht über unsere Internetseite des Michaelisklosters in der Rubrik 
„Veranstaltungen“ (19. März 2023) 
https://www.formulare-e.de/f/tag-der-posaunenchore-sonntag-latare-19-marz-2023 
Wir und die Stiftung danken Ihnen dafür! 
 
Wir wünschen allen einen gesegneten Posaunenchortag-Gottesdienst mit fröhlichen, 
hoffnungsvollen Vorbereitungen. Möge sich damit bestärken, was wir singen und glauben: 
Wir sind eins durch Christus. Insofern feiern wir einen für alle und alle für einen. 
SOLI DEO GLORIA. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Posaunenwerk 
 
Marianne Gorka     Lennart Rübke 
Landespastorin für die Posaunenchorarbeit              Landesposaunenwart (Bezirk Lüneburg) 

 

 

Benötigte (Bläser-)Literatur und Abkürzungen 

NEU: Bläserheft 2023 (Hannover) „Lauter Frieden“ = BLF 
Posaunenchoralbuch = PChB 
Vorspiele für Bläser = VfB  
Bläserbegleitheft freiTöne = BlFrTö 
 
Für die Noten aus dem neuen Bläserheft unseres Posaunenwerks stehen bis zum 19. März 2023 
Kopiervorlagen zum Download zur Verfügung.  
Wir danken allen Rechterinhaber:innen für die Genehmigungen hierzu! 
Die entsprechenden Noten sind im Ablauf mit * gekennzeichnet. 
 
Für die Gemeinde:  
Evangelisches Gesangbuch (EG 289 / Psalm 84 - Nr. 734 / EG 98 / EG 268) 
Liederbuch FreiTöne (Nr. 140) 
 
Evtl. Gottesdienstblätter für freiTöne Nr. 140 und die mitzusprechenden Texte im gemeinsamen 
Psalmgebet 

https://www.formulare-e.de/f/tag-der-posaunenchore-sonntag-latare-19-marz-2023


Ablauf & Bläserleitfaden | KURZÜBERSICHT 

 

Musik zum Beginn Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld – Vorspiel (Michael Junker) 

                                               BLF 38-39* (* = Kopiervorlage)   

◼ Votum und Eröffnung 

Lied „Nun lob, mein Seel, den Herren“ (EG 289,1.2.4.5) 
         Vorspiel und Begleitsatz (M. Manderscheid)   
                                                    BLF 60-61* 

oder: „Vorspiele für Bläser“ und PCB 289:  

◼ Gemeinsames Psalmgebet Psalm 84 (EG 734) 

◼  Tagesgebet 

  

◼  Lesung Jesaja 54, 7-10 (Predigttext) 
 
Lied „Korn, das in die Erde“ (EG 98)         Vorspiel und Begleitsätze (Reinhard Gramm)  
                                                                                                                                                  BLF 40-41* 
           oder: „Vorspiele für Bläser“ und PCB 98  

◼  Glaubensbekenntnis 

 

◼  Predigt mit 
 

Lied: „Strahlen brechen viele“ (EG 268, 1-5)                                               

                                       „Choralpartita“ (Ulf Pankoke) BLF 53-57* 

             oder: „Vorspiele für Bläser“ und PCB 268 

◼ Abkündigungen 

Lied: „Dieses Kreuz, vor dem wir stehen“ (freiTöne Nr. 140) 
Intonation und Begleitsatz (Jürgen Pfiester)  

BlFrTö, Nr. 140 
oder nach der Melodie von EG 93:  PCB 93  

◼ Fürbitte/Vater unser:   

◼ Segen 

Nachspiel:  „Weise uns den Weg, Gott, geh mit“ - Vorspiel (Daniel Heinrich)      BLF 88-89*        
  Alterntiv: „We Shall Overcome” (Kai Rudl)                                             BLF 74-75*     
           

BLF = Bläserheft „Lauter Frieden“ (Hannover 2023)  - Neuerscheinung Februar 2023 

PCB = Posaunenchoralbuch 

Vorspiele für Bläser  

BlfrTö = Bläserbegleitheft freiTöne 



Ablauf & Texte |  GESAMTENTWURF 

Musik zum Beginn Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld – Vorspiel (Michael Junker) 

                                                                        BLF 36-37*   

◼ Votum und Eröffnung 

Eine:r:  
Der Friede unseres Gottes sei mit euch allen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn ... 
Alle: ... der Himmel und Erde gemacht hat.  

Eine:r:  Freie Begrüßung oder:  
Es mag ungewöhnlich erschienen: Mitten in der Passionszeit laden wir zum Feiern. Aber wir 
haben Grund dazu. Gott selbst lädt dazu ein. „Juble, rühme, fürchte dich nicht!“ – Unser Gott 
kommt und schweigt nicht. Was für ein Glück! Unsere Stärke in Freud und Leid. Unser Gott, 
Sonne und Schild, Gnade und Würde. Glücklich jeder Mensch, der sich darauf verlässt. 
Willkommen in Gottes Haus! 

Lasst uns Gottes Nähe miteinander feiern, singen und beten: 

 

◼ Gemeinsames Psalmgebet als Psalm-Collage mit Psalm 84 (EG 734) und Lied „Nun lob, 
mein Seel, den Herren (EG 289, 1.2. 4.5) 

Vorspiel und 1. Vers (M.Manderscheid)                                                      BLF 58-59* 
oder: „Vorspiele für Bläser“ und PCB 289  

(Die Verse in Fettdruck sprechen alle gemeinsam 
I. und II. werden nach eigenem Ermessen zugeteilt mit Beteiligung der Gemeinde) 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 

I. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 

II. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen -  
deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. 
 

2. Strophe Er hat uns wissen lassen...        (M.Manderscheid) BLF 58-59* oder: PCB 289  

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln! 
I. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

II. Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion. 
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs!  

Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 



4. Strophe Die Gottesgnad alleine...         (M.Manderscheid)  BLF 58-59* oder: PCB 289  

I. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler. 

II. Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Herr, Gott Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 

5. Strophe Sei Lob und Preis mit Ehren...         (M.Manderscheid)  BLF 58-59  oder: PCB 289 

 

◼  Tagesgebet 
Ein Sehnen und Verlangen in uns, in Leib und Seele, lebendiger Gott, danke, dass wir hier 
sein dürfen. Lass dein Licht aufgehen in unserem Herzen. 
Ein Haus, ein Nest – wer bräuchte das nicht, Lebendige, lass uns hier ein Stück Zuhause 
finden, bei dir und in der Gemeinschaft dieses Morgens. 
Auf unsere dürren Täler lass deinen Segen regnen. Auf unser mickriges Vertrauen setze 
deine Kraft. Höre unser Gebet, lass es niemandem an Gutem mangeln und mach uns zu 
Menschen, die sich auf dich verlassen – Menschen, die deinen Namen Ehre machen, durch 
Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. 
 

◼  Lesung Jesaja 54, 7-10  mit Hinführung 
In der Bibel wird erzählt, dass einmal große Teile der Israeliten aus Jerusalem vertrieben und 
ins Exil nach Babylon verschleppt wurden. Keine Heimat mehr, kein Tempel. Die Menschen 
fühlten sich von Gott verlassen. Was für ein Elend.  
Aber Gott ist da. Er verspricht Befreiung, Neuanfang, Versöhnung, Frieden. Wir haben sein 
Wort – auch für uns heute – durch den Propheten Jesaja:  
 
7Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 
dich sammeln. 
8Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit 
ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. 
9Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die 
Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich 
nicht mehr schelten will. 10Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der Herr, dein Erbarmer. 
 
Lied „Korn, das in die Erde“ (EG 98) Vorspiel und Begleitsätze (Reinhard Gramm)  BLF 38-39* 
           oder: „Vorspiele für Bläser“ und PCB 98  

 

◼  Glaubensbekenntnis 
Das Credo kann an dieser Stelle oder nach der Predigt gesprochen werden. Als Alternative 
zum Apostolischen Glaubensbekenntnis ist hier ein Text vorgeschlagen aus dem Liederbuch 
freiTöne Nr. 134, „Ich sage Ja“, von Okko Herlyn.  

Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf. Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf, zum Lebensgrund 
und Schöpfer dieser Welt, und der auch mich in seinen Händen hält. 
Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt und aus dem Tod zum Leben auferstand und so trotz 
Hass, Gewalt und Menschenlist für uns zum Freund und Bruder worden ist. 



Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist, zum Weg der Liebe, den er uns verheißt, zu wagen 
Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid.  
Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot, Wegzehrung, Zeichen, Zuspruch in der Not. Ich sage Ja 
und Amen, weil gewiss: Ein andres Ja schon längst gesprochen ist. 
 

◼  Predigt mit Vorspiel und Intermezzi und Lied (EG 286, 1-5) „Strahlen brechen viele“ 
 

Vorspiel (Ulf Pankoke)         BLF 51-55* 

              oder: „Vorspiele für Bläser“ 268 

 

Im Jahr 587 vor Christus wird Jerusalem von den Babyloniern zerstört. Der Königspalast. Der 
Tempel. Menschen werden getötet. Ein ganzer Staat soll aufhören zu existieren. Eine Kultur 
wird ausgelöscht. Angegriffen und zerstört vom großen mächtigen Nachbarn. Erschreckend 
aktuell die Szenerie.  
Unter den Trümmern Jerusalems verschüttet und erschüttert auch der Glaube an Gott. Die 
Menschen sind verzweifelt, ratlos: Wo ist Gott? Kann er nicht helfen? Oder will er etwa 
nicht? Das Vertrauen ins Leben ist zerstört. Der Nachbar hat eingeschlagen wie eine Bombe. 
Was nun?  
Der Prophet Jesaja beruft sich auf Gottes Wort – wir haben es eben schon als Lesung gehört:   
 
7Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 
dich sammeln. 
 8Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit 
ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. 
9Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die 
Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich 
nicht mehr schelten will. 10Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der Herr, dein Erbarmer. 
 
Intermezzo 1 (schwebend)  (Ulf Pankoke)                                       BLF 54* 
Statt der Intermezzi 1-4 kann auch jeweils eine Strophe aus PCB 268 gespielt werden  
oder die Zwischenspiele entfallen ganz. 
 
Was Engelken, Albers, Kuhlmeyer, Weber und Wehrmann 1850 beim Missionsfest in 
Jöllenbeck erlebten, schlug bei ihnen offenbar auch ein wie eine Bombe. Aber in einem ganz 
anderen Sinn.1  
In Jöllenbeck hörten sie das erste Mal einen Posaunenchor. Sofort reifte in ihnen der 
Entschluss, „das wollen wir in Brockhausen auch!“. Musikinstrumente waren jedoch teuer, 
das Geld nicht flüssig. Trotzdem blieben sie entschlossen, voller Vertrauen: Gott wird 
weiterhelfen. Und er half. Durch einen Bauern, der ihnen 180 Mark vorschoss. Damit kauften 
sie zwei Trompeten, ein Horn, drei Zugposaunen. Jetzt konnte es losgehen.  

 
1 Das Folgende ist entnommen aus der „Geschichte des Posaunenchors Brockhausen-Rabber“ 
(https://www.kibara.de/gemeinde/gruppen-und-kreise/posaunenchor-brockhausen-rabber.html)  - Der Chor 
steht hier als einer für viele und beispielhaft für solche oder ähnliche Anfänge der Posaunenchorarbeit. 

https://www.kibara.de/gemeinde/gruppen-und-kreise/posaunenchor-brockhausen-rabber.html


Es dauerte nicht lange, bis die wackeren Bläser (tatsächlich damals ausschließlich Männer) 
weit und breit in der Gegend bekannt waren und auch von anderen Kirchengemeinden zu 
Festen eingeladen wurden.  
Allerdings gab es auch Klagen. Es hieß, der Chor würde Unruhe stiften. Bis zum König von 
Hannover drang die Beschwerde. Der König selbst blieb gelassen: „Die Pastoren haben die 
Leute lange genug in den Schlaf gepredigt. Nun ist es gut, wenn die Chöre die Leute 
aufwecken“.  
 
Intermezzo 2 (gesanglich)  (Ulf Pankoke)                       BLF 55* 
 
Eine Melodie klingt an. Vielleicht – wahrscheinlich – haben Sie sie schon erkannt.  
Es ist das Lied „Strahlen brechen viele aus einem Licht“.  Ein ursprünglich schwedisches Lied, 
das aus dem Wirken des Ökumenischen Weltkirchenrats heraus auch in unser Evangelisches 
Gesangbuch aufgenommen wurde (EG 268).  
Die Melodie bewegt sich in der ersten Liedzeile zuerst strahlend aufwärts und kommt am 
Ende der Zeile wieder zum Ausgangston zurück. Dann folgen in der zweiten Zeile längere 
Notenwerte, nahe beieinander liegend. Das gibt dem Ganzen einen bestätigenden 
Charakter. Als sollte das, was im Text jeweils gesungen wird, unterstrichen werden: Unser 
Licht heißt Christus (1). Unser Stamm heißt Christus (2). Liebe schenkt uns Christus (3). Wir 
sind Glieder Christi (4). 
In der Melodie wiederholt sich das Ganze sehr ähnlich in den Zeilen drei und vier. 
Aufbrechende Strahlen, „unterstrichen“ von ruhigen, längeren Notenwerten, am Ende 
wieder der Ausgangston, wie der Grundton der Überzeugung, der alle fünf Strophen 
beschließt: Wir sind eins durch ihn! 
 
Es scheint vermessen oder übergriffig, dieses Lied mit so deutlichem Christusbezug der 
Verheißung des Propheten Jesaja zur Seite zu stellen.  
Jesaja kannte keinen Christus und hat ihn auch nicht gemeint. Aber er teilte bereits 
Jahrhunderte vor Jesus dessen Vision: Menschen aller Völker werden eins sein. Und sie sind 
eins durch Gott. Gott ist die Lichtquelle für unser Leben. Gott ist der Stamm, aus dem wir 
wachsen. Gott ist die Liebe, die uns vereint. Wir sind Gottes Kinder, Glieder an seinem Leib, 
damit der Glaube Hand und Fuß bekommt. Gott behütet uns wie einen Augapfel in seinem 
Auge. Wir sind seine empfindlichste, verwundbarste Stelle.  
Davon kann auch Jesaja weiß Gott ein Lied singen. Ein Friedenslied, ja, ein Liebeslied stimmt 
er an. Gesungen von Gott für seine „Braut“ Jerusalem. „Juble“, beginnt es schon in seinen 
ersten Zeilen: „Juble, freue dich, jauchze. Spann die Zelte weit aus, ohne zu sparen. Schlage 
Pflöcke ein, fürchte dich nicht: Denn es gibt Grund zur Freude: „Ja, manchmal halte ich mich 
einen Augenblick verbogen“, sagt Gott, „aber du wirst sehen, ich helfe dir, ich rette dich, 
denn ich liebe dich. Ich will dir meinen Frieden schenken. So war es immer, so ist es und so 
bleibt es auch!“ 
 
Der Grundton der Überzeugung – schon bei Jesaja klingt er so an. Trotz aller Erfahrungen 
von Leid und Zerstörung. Auch wenn der Glaube am Boden liegt, verschüttet unter der Angst 
oder dem Zweifel: Gottes Liebe weicht nicht. Sein Friedensbund wankt nicht. Wir sind 
bleiben eins durch ihn.  
 
Intermezzo 3 (bewegt)  (Ulf Pankoke)                       BLF 56* 
 



In Brockhausen nahm ein Pastor entscheidend musikalischen Einfluss auf den 
neugegründeten Chor und nicht nur auf den: Johannes Kuhlo. Zusammen mit seinem Vater 
Eduard gilt er als der Gründer der evangelischen Posaunenchorbewegung in Deutschland. 
Bibeltreu erzogen, war sein Grundton der Überzeugung klar das Evangelium Gottes und von 
daher wohl auch das Klangideal, das er verfolgte.  
Leider blieb Johannes Kuhlo, der „Posaunengeneral“, zeitlebens völlig unkritisch in seiner 
Haltung zum Nationalsozialismus und dessen sogenanntem „Führer“. Das distanziert die 
Bläserarbeit heute von ihm.  
Auch in Brockhausen verlor der Chor eine große Anzahl seiner Mitglieder durch den 2. 
Weltkrieg. Dennoch wurde durch die wenigen, die konnten, weiter musiziert. Der Chor blieb 
bestehen und erlebte nach dem Krieg einen neuen großen Aufschwung. - Denn es sollen 
wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und 
der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott, dein Erbarmer. -  
Das 100-jährige Bestehen wurde mit 200 Bläser-Gästen in der Mitte des Dorfes gefeiert. 
2000 Zuhörerinnen und Zuhörer fanden sich ein, darunter auch Prinzessin Viktoria Luise von 
Hannover. Zum 150. Jubiläum kam die Bischöfin und hielt die Festpredigt. Die Halle platzte 
aus allen Nähten, die aufgestellten Stühle reichten bei Weitem nicht. Was für ein Fest! 
 
Intermezzo 4 (Jazz Walzer, aber gerade)  (Ulf Pankoke)                    BLF 56* 
 
Das Posaunenwerk, unser Bläserverband in der Landeskirche, begeht in diesem Jahr sein 
125-jähriges Bestehen. Da waren die ersten Posaunenchöre also schon fast 50 Jahre alt. 
Heute gehören rund 550 und auch weitaus jüngere Chöre zum Werk; Chöre, die sich erst vor 
10, 20 oder 25 Jahren gegründet haben – Kindergeburtstag gegenüber solch 
traditionsreichen Ensembles. Hier kann auf das Gründungsjahr des eigenen Chores 
bezuggenommen werden. Aber gleich welchen Alters, sie alle sind aller Ehren wert! Denn 
ihre Musik ist ganz klar der Grundton der Überzeugung unseres Glaubens und des 
Evangeliums. Posaunenchöre tragen die gute Botschaft unseres Glaubens in die Welt und 
halten die Vision musikalisch wach: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
Gottes Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund seines Friedens nicht hinfallen.  
Auch wenn da einer mal schief spielt oder noch nicht ganz mitkommt, auch wenn andere 
schon langsamer werden, nicht mehr so flink mit den Fingern, nicht mehr sicher mit dem 
Verfolgen der immer kleinen und schneller werdenden Noten – im Grundton bleiben wir 
zusammen, gehalten im Friedensbund Gottes. Ob die Lebensmelodie auf- oder absteigt, ob 
es in höchsten Tönen zu jubeln oder in tiefsten Lagen zu klagen gibt: Unser Grundton bleibt 
Christus.  
 
Wie Gott es schon vor Zeiten durch Jesaja den Menschen in Jerusalem verheißen hat, wie es 
sich in Christus bestätigt hat, so bleibt es wahr auch für uns: Die Geschichte Gottes geht 
weiter – über uns hinaus. Er ist nicht fertig mit seinen Menschen. Er hält liebevoll an uns 
fest! Auch wenn wir uns bekriegen, die Trümmer, unter denen wir liegen, womöglich selbst 
verursacht haben, wenn wir Tempel errichten oder zerstören, wenn wir Land gewinnen oder 
darum streiten, wenn wir einsam sind oder viele: Gott ist da, oft im Verborgenen, aber 
spürbar und nah. Weil er uns liebt. Selbst, wenn wir nicht die hellsten Lampen am 
Kronleuchter sind, er will uns zum Strahlen verhelfen. Wie sagten schon die alten 
Kirchenväter (in diesem Fall Cyprian von Karthago (um 200 bis 258): Lampades sunt multae 
una lux – Es sind viele Lampen, aber nur ein Licht. Oder auch: Viele Lampen sind ein (helles) 
Licht. Darum tun wir, was wir tun am liebsten gemeinsam: Musizieren, wovon wir singen und 



sagen wollen: Unser Licht heißt Christus! Lebenslicht. Friedenslicht! Wir sind und bleiben 
eins durch ihn. 
 

Nachspiel und anschließend                          BLF 57* 

Liedstrophen 1-5 (mit oder ohne Intermezzi) (Ulf Pankoke)                             BLF 54-57*       

          oder Intonation und Strophen aus PCB EG 268 

◼ Abkündigungen und/oder Kollektenankündigung für die Stiftung Posaunenwerk  

Lesetext: 
Mit Ihrer Kollekte helfen Sie der Stiftung Posaunenwerk e.V. Diese unterstützt die 
Bläserarbeit in allen Bereichen, insbesondere in der Nachwuchsförderung und der Förderung 
von Kindern und Jugendlichen. Dies kommt auch den einzelnen Posaunenchören zugute. Wir 
bitten Sie dafür herzlich um Ihre Spende. 
Erläuterungen: 
In knapp 600 Posaunenchören machen Bläserinnen und Bläser Musik in der Hannoverschen 
Landeskirche  Sie werden vertreten durch das Posaunenwerk Hannovers, das 1898 
gegründet wurde. In diesem Jahr 2023 feiern wir also dessen 125-jähriges Bestehen. 
Rund ein Drittel der Bläserinnen und Bläser sind Jugendliche und Kinder ab ca. 10 Jahren. Die 
Posaunenchorarbeit hat Zukunft, das zeigen die vielen jungen Menschen.  
Geistliches Wort: 
Alle im Posaunenchor wissen sich verankert in der biblischen Botschaft unseres Glaubens: 
Gott zu loben, ist unser Auftrag. „Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und 
sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels 
bis zum andern.“, wie es im Matthäus-Evangelium heißt (Mt 24,31). Auch die UNESCO hat 
den besonderen und „sammelnden“ Wert unserer Musik erkannt und Posaunenchöre 2016 
in das Bundesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen. „Posaunenchöre zeichnen 
sich durch ihre generationen-, geschlechter-, und milieuübergreifende Mitgliedschaft aus“2, 
heißt es in der Würdigung.  
Fürbitte:  
Guter Gott, wir danken dir für die Musik in unseren Posaunenchören. Für die Gemeinschaft, 
die Musik stiftet und für dein gutes Wort, das darin erklingt. Wir bitten dich für alle, die in 
den Chören aktiv sind, die Verantwortung übernehmen und ihre Zeit darin einbringen. Segne 
ihren Bläserdienst und alle, die dadurch erreicht werden. www.posaunenwerk-hannover.de 

Lied: „Dieses Kreuz, vor dem wir stehen“ (freiTöne Nr. 140) 
Intonation und Begleitsatz (Jürgen Pfiester)  

BlFrTö, Nr. 140 
oder nach der Melodie von EG 93:  PCB 93  

◼ Fürbitte mit mehreren Sprecher:innen 

Du, Gott der ganzen Erde, Ewige Israels, danke für so viel Grund zum Jubeln, trotz allem. 
Danke für Grund zur Freude, selbst noch im Leid.   

Danke sagen wir dir 
- für den Platz in deinem Zelt, den Schatten unter deinen Flügeln. 

 
2 https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-
deutschland/posaunenchoere abgerufen am 23.09.2023 

http://www.posaunenwerk-hannover.de/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/posaunenchoere
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/posaunenchoere


- für die Pflöcke der Tradition und der Verheißung, die du eingeschlagen hast, damit wir 
immer einen Halt haben. 
- für die lange Geschichte, die du nun schon mit uns teilst. 
Danke, dass du uns nicht verlässt.  

Zugleich bitten wir dich auch: Halte alle Menschen in deiner liebevollen Hand. 
Hab Erbarmen mit uns 
- auch, wenn wir uns bekriegen, 
- wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll,  
- wenn wir am Boden liegen, weil alles über uns hereinbricht. 
Hab Erbarmen mit den Menschen in der Ukraine, mit allen Friedliebenden in Russland, mit 
den Friedensstifterinnen und Friedensuchenden in allen Teilen der Welt. 
- evtl. sind weitere aktuelle Geschehnisse, für die gebetet werden soll, zu ergänzen 
 
Lass uns nicht verloren gehen, 
- wenn wir tot-traurig sind, 
- wenn wir glauben, alles allein schaffen zu müssen, 
- wenn nicht nach unserem Willen geschieht, was wir uns vorstellen, 
- wenn die Sehnsucht so groß ist, dass sie weh tut; die Trauer so sehr, dass sie schmerzt, 

Setz deinen Willen behutsam in uns, mit uns und für uns durch, 
- dass wir widerstehen, wenn Sündenböcke gesucht und allzu leicht gefunden werden; 
- dass wir Hoffnung säen aus vollem Herzen wie Frühlingsblüten überm Land, 
- dass wir helfen, wo wir können und tun, was dem Frieden dient, 
- dass wir endlich begreifen: Der Himmel beginnt hier, mit einem Bein stehen wir schon drin 
und das ist gut! 
Hilf uns bei unserm Tun und Lassen und dabei, zu erkennen, wann das eine, wann das 
andere vonnöten ist. Lehre uns zu leben, auch die Pause gehört zur Musik (Stefan Zweig), zu 
deiner kreativen Schöpfungsmusik. – kurze Stille-Pause 

Was deine Schöpfung weiter sucht und braucht, sagen wir dir mit Jesu Worten:  

Alle: Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

◼ Sendung und Segen 

Alle sollen es Herrlichkeit Gottes sehen. Gott macht die müden Hände wieder stark und die 
weichen Knie wieder fest. Darum sagt denen, die den Mut verloren haben: »Seid stark und 
habt keine Angst! Seht, das ist euer Gott!“ Dazu segne euch Gott. Geht hin in seinem Frieden: 
 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.  
 
Nachspiel:   „Weise uns den Weg, Gott, geh mit“ - Vorspiel (Daniel Heinrich)                   BLF 85-87*  
        Alterntiv: „Give Me That Old Time Religion” (Rudolf Neumann)               BLF 90-91*   
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