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Rundbrief Januar 2020

Liebe Bläserinnen und Bläser in Mecklenburg!
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat:
Psalm103, 1 u.2

„ Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“
Ein Blick in den Psalm öffnet uns die Augen für das, wofür es sich zu danken lohnt: Für
Vergebung unserer Schuld, für Gesundheit, für Bewahrung vor Unfall und Gefahr, für Güte und
Barmherzigkeit und Geborgenheit in der Liebe Gottes.
Aber brauchen wir unbedingt eine Erinnerung, dass wir GOTT loben und Danken sollen?
Wenn wir einkaufen wollen, schreiben wir alles auf einen Zettel oder sogar als Erinnerung ins
Handy oder in den Computer, damit wir ja nicht etwas vergessen.
König David hat diesen Psalm für sich selbst geschrieben, und will uns damit sagen, dass Gott
Loben und Danken Medizin für ihn ist. Er war sozusagen sein eigener Therapeut. Was nützt es
uns, wenn wir krank sind und lassen die beste Medizin auf dem Küchenschrank stehen, anstatt sie
einzunehmen?
König David hat es uns vorgemacht und sich immer wieder an die großen Taten unseres Gottes
in seinem Leben erinnert. Da wird er ganz tiefgründig, wenn er in Vers 3 spricht:
„ Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen
Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.“
Daran wird klar: Das Gute sind nicht nur die kleinen und großen Freuden des Lebens, die wir
genießen können. Da könnte ja mancher unter uns zu Recht dagegen halten, dass er das gerade
nicht erfährt und manches Schwere zu tragen hat.
Das Gute besteht gerade darin, das Gott unsere Beziehung zu ihm wieder heil und gesund macht.
Im Glauben an Jesus Christus dürfen wir wissen, dass Gott all das, was zwischen ihm und uns
liegt, was an Schuld da ist, wegnimmt, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Weil ER uns liebt,
ist ER für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben.
Gottes Gnade gibt es umsonst. Wir müssen die Gnade nur als Geschenk annehmen.
Im Glauben an Jesus Christus dürfen wir wissen, dass Gott sich voll und ganz für uns einsetzt
und wie ein guter Freund für uns da ist, komme was da will!
Das ist es, was uns tatsächlich in unserem Leben tragen kann – nicht nur dann, wenn es uns
richtig gut geht, sondern auch dann, wenn wir manches Schwere durchmachen.
Darauf dürfen wir vertrauen und dankbar in die Worte aus Psalm 103 eistimmen:
„ und vergiss nicht, was ER Dir Gutes getan hat.“
Karl-Heinz Tschritter

Termine und Sonstiges
Bläserfreizeit Sellin/Rügen 17.-23.02.2020: musikalische Leitung: Helmut Friedrich, LPW
Vorpommern. Anmeldung über Helmut Friedrich, (038378/29487)
Bundeschorleiterschulung in Neukirchen/Knüll 28.02.-01.03.2020: siehe Bläserruf 4/2019
Bläserwochenende 20.-22. März 2020 von unserem Landesverband Mecklenburg in der
Christlichen Begegnungstätte Haus Lenzen e.V.:
In diesem Jahr wollen wir wieder ein gemeinsames Wochenende als Bläser verbringen. Wir
wollen miteinander Bläserstücke erarbeiten, die wir u.a. am LGT in Lübtheen blasen wollen, aber
natürlich darüber hinaus unseren Horizont erweitern. Dazu wird auch Johannes Meures aus
Schwerin zu einem Workshop zu uns kommen. Er ist freischaffender Musiker (Posaunist, Dirigent
Arrangeur) und leitet u.a. den Bläserchor der Baptistengemeinde Schwerin und das Landesjugendblasorchester. Gespräche, Besinnung und Geselligkeit sollen auch nicht zu kurz kommen.
Gesonderte Einladungen mit den nötigen Informationen werden noch an die Chöre verschickt.
Jahreshauptversammlung des Gnadauer Posaunenbundes in Schmallenberg 27.-29.03. 2020
(Informationen siehe Bläserruf 4/2019 Anmeldeschluss war der 31.12.2019.
Landesgemeinschaftstag am 10.Mai in Lübtheen: Einzelheiten sind noch nicht festgelegt,
sicher wissen wir in Lenzen zur WER mehr.
Jungbläserfreizeit in Lindau-Mühlenholz 13.-19.08.2018 Landesverband Nordmark
Gnadauer Bläser-Sonntag am 13.09.2020: Hier sind alle Bläserchöre des GPB eingeladen, in
irgendeiner Form zu blasen. Es ist keine organisierte Veranstaltung.
Ob wir im 2. Halbjahr wieder ein gemeinsames Wochenende oder eine Bläsermusik veranstalten
können, steht noch nicht fest. Wir werden Euch dann rechtzeitig informieren.
Weitere Veranstaltungen des GPB und der anderen Landesverbände findet Ihr über die Webseite
des Gnadauer Posaunenbundes.
Jahresmeldung an den Gnadauer Posaunenbund: Wie in jedem Jahr bitte ich Euch um diese
Jahresmeldung : Gesamtbläserzahl, Anfänger, Zu- und Abgänge, Bläser aus anderen Gemeinden
Termin: 10.02.2018
Karl-Heinz Tschritter möchte ich danken für seine Arbeit als Kassierer unseres LV und Euch für
die Zahlung der Jahresbeiträge. Sie sind eine wichtige finanzielle Grundlage für die Arbeit des
Gnadauer Posaunenbundes und unseres Landesverbands.
Ich wünsche Euch ein gesegnetes Jahr 2020 mit viel Freude beim Blasen und immer wieder gute
Ideen, wie wir durch unsere Musik Gott loben und den Menschen Freude bereiten können.
Ich hoffe auf etliche Begegnungen mit Euch zu verschiedenen Anlässen und würde mich vor
allem über eine rege Beteiligung am Wochenende in Lenzen freuen.
Liebe Chorleiter, leitet bitte diesen Brief an alle Bläser weiter oder verteilt ihn in der nächsten
Übungsstunde.
Herzliche grüßt Euch

Euer

Wolfgang

