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Rundbrief Januar 2021
Liebe Bläserinnen und Bläser!

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

Hebräer 13,8

Dieser Bibelvers ist uns zum Neujahrstag in dem Herrnhuter Losungsbuch gegeben. Nun ist
Neujahr zugegebener Weise schon etwa einen Monat her, aber was ist ein Monat im Jahr und
vor allem, was ist ein Monat im Vergleich zur Ewigkeit. Ich habe manchmal schon
Schwierigkeiten mit der richtigen Zeiteinordnung. Es kommt mir „ewig“ lange vor, dass uns
die Coronapandemie ausbremst, dass wir keine Übungsstunden und kaum Bläsereinsätze
haben können. Und dabei ist das „erst“ seit einem Jahr so, mit unterschiedlicher Intensität.
Aber wir wissen nicht, wie lange diese Zeit noch andauert.
In dieser Situation ist mir dieses Bibelwort Trost und Ermutigung. Es ist wunderbar, Jesus
Christus ist auch in diesen Tagen und Monaten derselbe, er hat alles in seiner Hand, wir
dürfen ihm vertrauen und auf ihn hoffen, auch wenn unsere Situation uns Sorgen macht. Das
heißt für mich auch, dass wir auch jetzt unseren Auftrag, ihn zu loben und ihn bekannt zu
machen, nicht aufgeben sollen. Unsere Phantasie und vielleicht auch manchmal etwas mehr
Mut sind gefragt. Damit meine ich nicht den Mut, gegen Auflagen der Behörden zu verstoßen,
aber vielleicht die erlaubten Möglichkeiten wirklich auszunutzen. Aber auch einmal ganz
alleine zu blasen, erfordert mehr Mut, als wenn wir uns in unserer Gruppe „verstecken“
können. Ich weiß, dass das vielerorts geschehen ist und geschieht. Gerade in der Advents- und
Weihnachtszeit gab es viele derartige Aktivitäten. Und in dieser Art erreichen wir manchmal
eher die Herzen der Menschen, als wenn ein großer Posaunenchor ein tolles Konzert gibt.
Das obige Wort aus dem Hebräerbrief steht am Ende desselben. Der Schreiber ermahnt und
ermutigt die Empfänger in diesem Abschnitt. Nur noch einige weitere Zitate daraus: „Der
Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten...“, „Lasset euch nicht durch mancherlei und
fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde…“.
Warum kann er das so schreiben? Weil er weiß, dass Jesus da ist, gestern, heute und in der
Zukunft. Diese Gewissheit darf auch uns im neuen Jahr begleiten.
In diesem Brief teilen wir Euch ja immer die Vorhaben für das neue Jahr mit. Trotz aller
Ungewissheit sollten wir Pläne machen, auch in dem Wissen, dass mancher Plan eventuell
geändert werden muss. Wir wollen Gott immer wieder im Gebet unsere Arbeit als Bläser
hinlegen, ihm vertrauen, dass er unter allen Bedingungen seine Gemeinde segnet und
begleitet, auch unseren Dienst als Bläser.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen Gottes Geleit und seinen Segen im neuen Jahr!

Termine und Sonstiges
Bläserfreizeit Sellin/Rügen: Diese traditionelle Winterfreizeit wird vom LV Vorpommern
durchgeführt. In diesem Jahr musste Helmut Friedrich sie Korona bedingt leider absagen.
Bundeschorleiterschulung 05.-07.03.2021 in Neukirchen: Die Schulung ist nicht nur für
Chorleiter, sondern auch für alle Bläser gedacht. Infos und Anmeldung siehe Bläserruf
Nach letzter Information ist die Schulung leider auch abgesagt.
Bläserwochenende 12.-14. März 2021 in Lenzen. Diesen Termin haben wir vor fast einem
Jahr abgemacht, nachdem wir das Wochenende 2020 ja absagen mussten. Mit großer
Wahrscheinlichkeit wird es in diesem März ja auch nicht stattfinden können, dafür haben wir
einen Ersatztermin im Oktober mit dem Haus Lenzen vereinbart (s. u.).
Jahreshauptversammlung Gnadauer Posaunenbund 23.-25.04.2021 in Gerolfingen (LV
Bayern): An dieser Versammlung können alle Mitglieder des GPB teilnehmen, am 23.04 ist
die Tagung des erweiterten Vorstandes. Anmeldung und Infos siehe Bläserruf.
Landesgemeinschaftstag am 06.06.2021 in Waren oder Karchow: Für diesen Tag möchten
wir gerne einen Probentag durchführen. Termin und Ort können wir erst kurzfristig
vereinbaren, wenn wir Klarheit über die pandemiebedingten Einschränkungen / Lockerungen
haben. Sinnvoll wäre ein Sonnabend im Mai. Eventuell auch 2 Termine für die Regionen.
Landesweiter Bläsersonntag des GPB 19.09.2021: Blasen in Gottesdiensten oder in der
Öffentlichkeit. Organisiert bitte selbst etwas vor Ort.
Chorleitertagung 16.10.2021 in Rostock: Hier wollen wir Rückblick halten und neue
Vorhaben planen und besprechen. Es wäre gut, wenn alle Posaunenchöre vertreten wären.
Bläserwochenende in Lenzen 22.-24.10.2021 Dieses Wochenende merkt euch bitte vor, es
ist der Ersatz für den Märztermin (s.o.).
Jahresmeldung an den Gnadauer Posaunenbund: Für die Jahresmeldung 2020 benötige
ich bis zum 20.02.2021 die aktuellen Zahlen aus den Chören, und zwar: Gesamtbläserzahl,
Anfänger, Zu- und Abgänge, Bläser aus anderen Gemeinden.
Zur Erinnerung: Unsere Homepage vom Landesverband Mecklenburg findet ihr
unter www.mgvonline.de/bläserarbeit/ oder über den Gnadauer Posaunenbund unter
www.gnadauer-posaunenbund.de/verband. Schaut immer mal darauf. Anregungen und Fragen
richtet gerne an den Vorstand. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Matthias Hacker
(2. Vorsitzender) und Karl-Heinz Tschritter (Kassierer).
Bedanken möchte ich mich bei Euch für die Zahlung der Bläserbeiträge. Wir wollen es so
beibehalten, dass Karl-Heinz Tschritter Mitte des Jahres die Rechnungen verschickt.
So wird dieses Jahr auch für uns Bläser besondere Bedingungen, vielleicht auch neue
Chancen bereithalten. Wenn Ihr Ideen und Anliegen habt, wendet Euch bitte an uns. Mein
Wunsch ist es nach wie vor, dass wir bei dem vorrangigen Dienst und Einsatz in unseren
jeweiligen Gemeinden auch uns als Bläser im gesamten Verband nicht aus den Augen
verlieren und Kontakt halten, so wie es immer möglich ist.
Ich freue mich auf das neue Jahr mit Euch, hoffentlich mehr Begegnungen als 2020 und
wünsche Euch Freude beim Musizieren und Gottes Segen und Gelingen für Eure Vorhaben.
Herzlich grüßt Euch

Euer

Wolfgang Piske

