
Das	Jahr	2019		
Posaunenchor	der	Johanneskirche	Greifswald	
(von	Gerrit	Marx)	
	

Suche	Frieden	und	jage	ihm	nach!	
Psalm 34,15 
 
	
Bläserarbeit	geschieht	unter	dem	Zeichen	des	Kreuzes.	Das	gilt	natürlich	und	selbstverständlich	inhaltlich,	aber	
für	 den	 Posaunenchor	 unsere	 Greifswalder	 Johanneskirche	 auch	 geographisch.	 Im	 Jahr	 2019	 haben	 wir	 es	
geschafft	 unsere	weit	 gesteckten	 Ziele	 zu	 erreichen:	 Im	 Frühjahr	 konnten	 wir	 in	 der	 St	 Pauls	 International	
Lutheran	 Church	musizieren,	 haben	 unsere	 Zusammenarbeit	mit	 Süd	Afrika	 fortgesetzt	 und	 sind	 in	 die	USA	
geflogen.	Mit	etwa	60	Bläsereinsätzen	in	diesem	Jahr	haben	wir	aber	trotz	des	Reisens	unsere	Aufgabe	in	der	
Propstei	nicht	vernachlässigt.		Für	einen	Chor,	in	dem	alles	ehrenamtlich	geschieht,	ist	das	wirklich	großartig.	
Zu	allererst	sind	wir	dankbar	für	den	Segen,	den	unser	Herr	Jesus	auf	unsere	Arbeit	legt	und	gelingen	lässt,	was	
wir	nur	notdürftig	vorbereiten	können.	 	Darüber	hinaus	gilt	es	hier	aber	auch	allen	Bläsern	für	 ihren	großen	
Einsatz	zu	danken.		
Diese	kleine	Rückschau	auf	das	vergangene	Jahr	(2019)	ist	mein	persönlicher	Blick	auf	die	Posaunenchorarbeit	
in	 der	 Johannesgemeinde.	 Naturgemäß	 ist	 diese	 Sicht	 subjektiv	 und	 erhebt	 an	 keiner	 Stelle	 Anspruch	 auf	
Vollständigkeit.	 Posaunenarbeit	 ist	 weit	 mehr	 als	 zusammen	 Musik	 machen.	 Posaunenchor	 ist	 gelebte	
christliche	Gemeinschaft	und	steht	unter	einem	besonderen	Segen.		
	

	

Schlaglichter	2019:		

Regionaltreffen	
Das	 traditionelle	Regionaltreffen	 fand	Anfang	 Januar	nicht	wie	 seit	 Jahren	 gewohnt	 in	 der	Annenkapelle	 der	
Marienkirche	oder	in	der	Christuskirche	statt.	Seit	diesem	Jahr	(2019)	werden	wir	unsere	Regionaltreffen	mit	
der	Region	Demmin	gemeinsam	abhalten.	Die	Chöre	und	Chorleiter	der	Region	trafen	sich	dort.	Klar	im	Zeichen	
der	 Vorbereitung	 des	 Landeposaunenfestes	 in	 Plau	 am	 See	 probten	 wir	 unter	 der	
Leitung	von	Martin	Huss.		
Die	Entscheidung	die	Greifswalder	Chöre	mit	der	Region	Demmin	zusammen	zu	legen	
war	 sicherlich	 sinnvoll.	 Es	 hat	 Spaß	 gemacht,	 mehr	 über	 die	 anderen	 Chöre	 zu	
erfahren	und	teils	neue	Kontakte	zu	knüpfen.		

JADE		
Im	 Frühjahr	 hatte	 ich	 noch	 einmal	 die	 Möglichkeit,	 unsere	 Freunde	 in	 Tokyo	 zu	
besuchen.	 Eine	 spontane	 musikalische	 Gottesdienstbeteiligung	 hat	 unseren	 Kontakt	



zur	 St.	 Pauls	 International	 Lutheran	 Church	 in	 Tokyo	 belebt.	Mit	 der	 ausgezeichneten	Orgelstudentin	Maiko	
Ozaki	konnte	der	Gottesdienst	mit	Orgel	und	Tenorhorn	musikalisch	ausgestaltet	werden.	 	Das	hat	viel	Spaß	
gemacht.		
„Unsere“	japanischen	Bläser	konnte	ich	zu	dieser	doch	sehr	spontanen	Musik	leider	nicht	zusammen	bringen.	
Aber	 ich	 habe	 einige	 abends	 noch	 treffen	 können.	 Der	 Kontakt	 besteht;	 hoffen	 wir,	 dass	 wir	 uns	 alle	 bald	
wiedersehen.		
	

BAZAR	
Vom	14.	Bis	24.2.	waren	wir	zu	viert	in	Süd	Afrika	(https://bazar2019.blogspot.com).	Neben	dem	Treffen	mit	
den	Bläsern	aus	Bloemfontein	und	Kraifontein	bleibt	vor	allem	der	Besuch	des	kleinen	Ortes	Wupperthal	 im	
Gedächtnis.	Wupperthal,	ein	kleiner	Ort	der	Herrnhuter	Brüdergemeinde,	etwa	250	km	nördlich	von	Kapstadt,	
in	dem	es	am	30.12.	letzten	Jahres	(2018)	eine	verheerende	Brandkatastrophe	gab.	Über	die	Hälfte	der	Häuser	
ist	abgebrannt,	Familien	um	ihre	Häuser	gebracht.	Ein	Hilferuf	des	dortigen	Posaunenchores	hatte	uns	erreicht:	
Während	 staatliche	 Hilfe	 zum	Wiederaufbau	 der	 Gebäude	 schnell	 zugesichert	wurde,	 galt	 das	 nicht	 für	 den	
Instrumentenbestand	des	dortigen	Posaunenchores.	Alles	war	dem	Feuer	zum	Opfer	gefallen.	
Schon	auf	dem	Weg	zum	Ort	sehen	wir	verbrannte	Bäume	und	ausgebrannte	Häuser.	Am	Ortseingang	wartet	
ein	Pickup	auf	uns.	Der	Leiter	der	dortigen	Brass	Band	begrüßt	uns,	wir	folgen	ihm	zur	-wie	durch	ein	Wunder-	
unversehrten,	reetgedeckten	Kirche.	

		 		 	
	
Schnell	holen	wir	die	Instrumente	heraus,	um	gemeinsam	ein	Loblied	zu	spielen.	"Danket	dem	Herrn"	inmitten	
eines	 ausgebrannten	 Szenarios.	 Eddi,	 der	 Chorleiter,	 und	 Pastor	 Redcliff	 können	 es	 kaum	 fassen,	 dass	 die	
Instrumente	 auf	 denen	 wir	 spielen,	 bald	 ihnen	 gehören	 werden.	 Ein	 wirklich	 berührender	 Moment.	Eddies	
Bruder	Dougie	kommt	hinzu,	 ein	Trompeter,	 der	 inzwischen	einen	Chor	 in	Kraifontein	 (Kapstadt)	 leitet	und	
spielt	 mit.	 Mehr	 Menschen	 kommen.	 Ein	 spontaner	 musikalischer	 Lobpreis	 entwickelt	 sich.	 Viele	 Familien	
haben	Wupperthal	zwischenzeitlich	verlassen,	um	bei	Verwandten	Unterschlupf	zu	 finden.	So	auch	Eddi,	der	
jetzt	bei	seinen	Schwiegereltern	in	Paarl	lebt,	da	sein	Haus	komplett	abgebrannt	ist.	
Aber	 es	 ist	 auch	 Hoffnung	 sichtbar:	 das	 Postamt,	 noch	 von	 Brandspuren	 gezeichnet,	 in	 direkter	 Nähe	 der	
Kirche,	hat	 ein	neues	Reetdach.	Die	 vom	Brand	gezeichneten	Bäume,	haben	wieder	 ausgetrieben	und	 zeigen	
grüne	Blätter.	Es	ist	auch	Monate	nach	dem	Brand	ein	beklemmendes	Bild,	aber	wir	spüren	auch	Hoffnung.		
	

Gottesdienst	auf	der	Greif	
Aus	der	Pressemeldung	zum	Gottesdienst:	
	
„Greifswald-Wieck,	 7.4.2019	 -	 selk	 -	 Am	
heutigen	 Sonntag	 fand	 in	 Greifswald-Wieck	
erstmals	am	und	vom	Segelschulschiff	 "Greif"	
(Früher:	 "Wilhelm	 Pieck"|https://sssgreif.de)	
aus	 ein	 Schiffsgottesdienst	 zum	 Auftakeln	
statt.	 Die	 musikalische	 Gestaltung	 lag	 beim	
Bläserchor	 der	 Greifswalder	 evangelischen	
Johannes-Kirchengemeinde	unter	Leitung	von	Dr.	Gerrit	Marx.	
	Der	mit	 der	Organisation	und	Leitung	des	Gottesdienstes	 betraute	 Pfarrer	 i.R.	Hartmut	Bartmuß	 (Bielefeld)	
von	der	Selbständigen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	(SELK),	seit	gut	20	Jahren	Hand	für	Koje	(HfK)	auf	der	
Schonerbrigg,	 konnte	 als	 Prediger	 den	 Greifswalder	 Bischof	 Dr.	 Hans-Jürgen	 Abromeit	 gewinnen,	 der	 gern	
zugesagt	 hat.	Weitere	 Hand	 für	 Koje	waren	 als	 Lektoren	 und	 auch	 bei	 den	 Fürbitten	 am	 Gottesdienst	 aktiv	
beteiligt.	Die	erbetene	Kollekte	geht	je	zur	Hälfte	an	die	Deutsche	Seemannsmission	Bremerhaven	und	an	die	
Deutsche	Gesellschaft	zur	Rettung	Schiffbrüchiger.	
120	 Besucherinnen	 und	 Besucher	 zählte	 dieser	 erste	 Gottesdienst	 von	 Bord	 des	 1951	 in	 Dienst	 gestellten	
Schiffes.	Zur	Erinnerung	an	seinen	Dienst	an	Bord	-	Abromeit	predigte	vom	Achterdeck	des	Schiffes	aus	-	wurde	



dem	Bischof	 ein	Poloshirt	mit	 dem	Logo	des	 Schiffes	 geschenkt.	Die	Reaktionen	 auf	 den	Gottesdienst	waren	
durchweg	positiv.“	

Landesposaunenfest	in	Plau	am	See	
	

		
	

				
	
Das	Landesposaunenfest	 in	Plau	am	See	war	 fantastisch.	Die	große	Blechbläserfamilie	hat	 sich	getroffen,	um	
Gott	 zu	 loben,	miteinander	 zu	musizieren	 und	 einfach	 nur	 Spaß	 zu	 haben.	 Trotz	 Regenwarnung	 hatten	wir	
tollstes	Wetter.	Ein	riesen	Dankeschön	an	Familie	Huss	für	die	tolle	Organisation	und	Leitung.	Ein	Posaunenfest	
zum	rundum	Wohlfühlen.		

Turmfest	in	Leopoldshagen	
Kurzfristigst	 erreichte	 uns	 die	 Anfrage,	 ob	wir	 beim	 Turmfest	 in	 Leopoldshagen	 nicht	 zum	 Festgottesdienst	
spielen	könnten.	Konnten	wir.	Man	kann	ja	mal	Glück	haben	mit	so	einer	Anfrage.	Nach	langer	Restaurierung	
konnten	das	Geläut	wieder	im	Turm	aufgehängt	werden	und	zum	Klingen	gebracht	werden.	Mit	dem	adäquaten	
Bier	 (und	 jeder	Menge	Kaffee,	Kuchen	und	Würstchen)	hat	 sich	Pastor	Rainer	 Schild	 für	 unseren	 spontanen	
Einsatz	bedankt.	
	
	
	
	
	
	

																																																						 	

Himmelfahrt	
Zum	Unterwegssein	müssen	es	nicht	immer	10.000	km	sein.	Es	ist	eine	gute	und	lange	Tradition:	Den	
Himmelfahrtsgottesdienst	feiern	wir	gemeinsam	mit	der	Christuskirche.	So	waren	auch	diesmal	die	Bläser	für	
die	kurze	Reise	unterwegs.	Es	gehört	auch	dazu,	dass	die	Trompeten	frieren	und	die	Bässe	einen	Sonnenbrand	
bekommen.		

	



Glück	im	Topf	
Und	im	Juli	war	es	wieder	soweit.	Die	Glück	im	Topf	-Woche	vom	1.-4.	Juli	in	unserem	Gemeindegebiet	stand	an.	
Diesmal	 beteiligten	 sich	 die	 Bläser	 wieder	 während	 des	 Nachmittagsprogramm	 mit	 dem	 Bau	 von	
Schlauchtrompeten.	Wir	hatten	unser	eigenes	Jungbläserzelt	dabei.	Der	Andrang	war	recht	groß.	Wir	konnten	
das	Material	gar	nicht	so	schnell	nachkaufen,	wie	wir	die	Trompeten	basteln	durften.	Tolle	Präsenz	der	Bläser,	
danke	für	Euren	Einsatz.	Ob	es	in	Bezug	auf	Jungbläser	etwas	bringt,	werden	wir	sehen.		
	

		 		 	
	

	

Bischofswechsel	
Zur	 Verabschiedung	 von	 Bischof	 Hans-Jürgen	 Abromeit	 im	 Dom	 bildeten	 die	 Greifswalder	 Bläser	 einen	
gemeinsamen	Posaunenchor.	Willy	Koball	übernahm	dankenswerter	Weise	die	Leitung	und	alle	Absprachen.	Es	
war	eine	der	seltenen	Gelegenheiten,	bei	denen	wir	gemeinsam	musizieren	konnten.		
	
Zur	Einführung	des	ersten	gemeinsamen	Bischofs	für	Mecklenburg	und	Pommern	durften	die	Bläser	natürlich	
nicht	fehlen.	Der	Posaunenwart	rief	und	über	70	Bläser	aus	dem	gesamten	Nordkirchengebiet	eilten	herbei,	um	
Tilman	 Jeremias	 zu	unterstützen	und	 ihm	bläserisch	Segen	zuzusprechen.	Wir	hatten	 ihn	zum	Landesposau-
nenfest	in	Plau	am	See	schon	als	einen	„von	uns“	kennengelernt.		
	

	

8000	km	–	Von	Pommern	nach	Mecklenburg	
	
Der	Posaunenchor	der	Johanneskirche	in	Greifswald	besucht	das	Mecklenburg	County	in	North	Carolina/	USA.	
Es	 ist	 der	 23.September,	 elf	 Bläser	 des	 Posaunenchores	 sind	 auf	 dem	Weg	 nach	 Charlotte	 im	Mecklenburg	
County	an	der	Ostküste	der	USA.	Charlotte,	die	Stadt	und	der	County	wurden	nach	Charlotte	von	Mecklenburg-
Strelitz,	der	deutschen	Gattin	des	englischen	Königs	Georg	III	benannt,	ist	Startpunkt	unserer	zehntägigen	Tour	
durch	 North	 Carolina.	 Wir	 wollen	 verschiedene	 Kirchen	 besuchen,	 von	 unserer	 Bläserarbeit	 erzählen	 und	
Gemeinden	(Herrnhuter	(Moravians),	Presbyterianer,	Lutheraner)	kennenlernen.	
	



	
Bläser	des	Greifswalder	Johannes	Posaunenchores	in	den	USA	

	
„Früher	 haben	 Jungbläser	 als	 erstes	 ihr	 eigenes	 Choralbuch	 abgeschrieben“	 sagt	 Dr.	 Nola	 Reed	 Knouse,	
Direktorin	des	Herrnhuter	Musik	Archivs	in	Winston-Salem	und	präsentiert	ein	handgeschriebenes	Exemplar.	
Wir	 bekommen	 eine	 exklusive	 Führung	 zu	 den	 Schätzen	 des	 Archivs.	 Neben	 einer	 vollständigen	 Sammlung	
sämtlicher	Jahrgänge	der	erschienenen	Losungsbüchlein	befinden	sich	über	10.000	Transkripte	im	Fundus	der	
Bibliothek,	dabei	Abschriften	von	Bachkantaten	von	ca.	1760	und	etliche	Werke	unbekannter	Barockmeister,	
von	 denen	 uns	 einige	 von	 David	 Blum,	 dem	 leitenden	 Bibliothekar	 gezeigt	 werden.	 Mit	 glänzenden	 Augen	
staunen	wir	über	diesen	Reichtum.	
	

	
Schrank	mit	Losungsbüchlein																																																													Tromba	da	caccia	

	

	
handgeschriebenes	Choralbüchlein	

	
Ein	originales	tromba/corno	da	caccia	von	1770	befindet	sich	ebenfalls	im	Besitz	des	Archivs.	Der	bereits	1734	
verstorbene	Gottfried	Reiche	hat	zwar	entsprechend	nicht	mehr	darauf	gespielt	und	Johann	Sebastian	Bach	(+	



1750)	 hat	 es	 nie	 gehört,	wir	 stellen	 uns	 aber	 gerne	 vor,	wie	 dieses	 Instrument	 die	 Trompetenpassagen	 der	
Bachkantaten	erklingen	ließ.	
	
Als	wir	 in	 einen	 Sitzungssaal	 des	Archivs	 kommen,	 füllt	 dieser	 sich	 schnell	mit	 Bläsern	 aus	 allen	Teilen	 des	
Staates.	Es	gibt	eine	Telefonbenachrichtigungsliste,	um	schnell	Bläser	 für	einen	Gottesdienst,	Krankenbesuch	
oder	 Beerdigung	 zusammen	 zu	 rufen.	 Hier	 wurde	 sie	 aktiviert,	 um	 uns	 zu	 begrüßen.	 Für	 eine	 Stunde	
gemeinsamen	 Choralblasens,	 „Singstunde“	 wie	 es	 auch	 im	 Englischen	 heißt,	 sind	 viele	 extra	 angereist.	 Wir	
fühlen	uns	geehrt	und	dürfen	auch	ein	paar	Stücke	aus	unserem	Programm	präsentieren.	Ein	schöner	erster	
Kontakt	mit	den	amerikanischen	Moravians.	
	

				 	
Choralblasen	bei	den	Moravians	in	Winston-Salem.	

	
In	den	nächsten	Tagen	werden	wir	Gemeinden	im	ganzen	Staat	kennenlernen.	Wir	reisen	nach	Clemmons,	 in	
die	Berge	nach	Boone,	an	die	Küste	nach	Wilmington,	in	das	Research	Triangle	nach	Durham	und	Chapel	Hill.	
Wir	 feiern	Gottesdienste,	 spielen	geistliche	Bläsermusiken,	 singen	mit	den	Besuchern	und	 lernen	Gemeinden	
unterschiedlicher	Denominationen	kennen.	Wir	folgen	unserem	gemeinsamen	Traum:	Menschen,	die	Spaß	und	
Freude	daran	haben,	Musik	zu	machen,	die	Jesus	Christus	als	ihren	Herrn	und	Heiland	angenommen	haben	und	
reiselustig	sind,	miteinander	zu	verbinden.	Im	Unterwegssein,	Kennenlernen	anderer	Länder	und	Denkweisen	
und	 dem	 Weitergeben	 dieser	 Erfahrungen	 sehen	 wir	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 zum	 zusammenwachsen	 der	
Nationen.	Wir	laden	ein	und	werden	eingeladen.	Der	Glaube	und	die	Musik	verbinden.		
	

	
Demonstration	des	„Clarinblasens“.	

	
Wir	achten	darauf,	Zeit	in	den	Gemeinden	zu	verbringen.	Beim	gemeinsamen	Essen	vor	oder	nach	den	Musiken	
sitzen	wir	 an	 gemischten	Tischen	und	 kommen	 ins	Gespräch.	 Viele	Gemeindeglieder	waren	 schon	 einmal	 in	
Deutschland.	Einige	als	Soldaten	andere	als	Touristen.	Veteranen	aus	dem	2.	Weltkrieg	treffen	wir	ebenso	wie	
ausgewanderte	Deutsche,	die	nun	in	den	USA	Leben.	Viele	Geschichten	und	Erfahrung	werden	mit	uns	geteilt.	
Natürlich	die	Frage,	wie	wir	die	Wiedervereinigung	erlebt	haben	und	erleben.	Hier	gibt	es	viel	zu	erzählen.		
	
Im	Mecklenburg	County	besuchen	wir	auch	eine	High	School.	Wir	teilen	uns	in	Gruppen	auf	und	besuchen	jeder	
drei	 Schulklassen.	 Spannende	 Gespräche	 entstehen	 mit	 den	 Jugendlichen.	 Wie	 schnell	 darf	 man	 auf	 der	
Autobahn	fahren?	Ab	wann	darf	man	den	Führerschein	machen,	ab	wann	Alkohol	trinken?	Was	gefällt	euch	an	
den	USA	am	besten?	Gibt	es	Mobiltelefone	in	Deutschland?	Darf	man	Waffen	tragen?	Fühlt	ihr	euch	sicher	ohne	
Waffen?	Welche	Musik	hört	ihr?	Wir	bekommen	einen	Einblick	in	die	Jugendszene.	Sehr	offen	und	unverstellt.		



	

			 	
Tubamuseum	in	Durham.	Vincent	Simonetti	erzählt	die	Lebensgeschichte	unzähliger	Tuben.	
	
Ein	Höhepunkt	war	sicherlich	auch	der	Besuch	eines	Tubamuseums	in	Durham.	Ein	ganzes	Haus,	bis	zur	Decke	
angefüllt	 mit	 Tuben.	 Wir	 haben	 mit	 Vincent	 Simonetti	 eine	 private	 Führung	 vereinbart.	 Der	 kleine,	 hagere	
Mann	zieht	uns	sofort	in	seinen	Bann.	Zu	jedem	Instrument	seiner	Sammlung	kennt	er	eine	Geschichte.	Es	wird	
nie	 langweilig.	 Mit	 vielen	 Beispielen	 und	 Anekdoten	 untermalt	 legt	 er	 die	 Geschichte	 dieses	
Blechblasinstrumentes	dar.	Bohrungsgrößen	in	inch	und	mm,	Schalltrichter	die	als	„Regenfänger“	oder	Front-
Bell	oder	beidem	ausgeführt	sind,	Dreh-	oder	Pistonventile,	top	act	oder	side	act,	ovale	oder	runde	Bauform.....	
Es	macht	ihm	Spaß,	mit	Blechbläsern	zu	fachsimplen,	es	macht	uns	Spaß,	so	vieles	zu	lernen.	Schnell	reden	wir	
davon,	was	wir	das	nächste	Mal	noch	anschauen	wollen.	Es	scheint	ausgemacht,	dass	wir	wieder	kommen.		
	

		 	
Mittagskonzert	bei	den	„Prime	Timers“	in	Fayotteville									Nach	der	Sonntagsmusik	in	der	Episcopal	Church		
		
Unsere	kleine	Bläsermusik	„Brass	&	Prayer“	wird	gut	angenommen.	Die	Mischung	aus	Chorälen	zum	Mitsingen	
und	Stücken	zum	Zuhören	und	Träumen	spricht	an.	Wir	bringen	u.a.	das	portugiesische	Lied	„Ich	sing	Dir	mein	
Lied“	mit.	Lange	hatten	wir	nach	einer	englischen	Version	gesucht	und	dann	schließlich	selbst	in	Anlehnung	an	
den	deutschen	Text	eine	Übertragung	ins	Englische	vorgenommen.	Die	Gemeinden	sind	begeistert	von	unserer	
Version.	Irgendwann	erfahren	wir	dann,	dass	es	doch	schon	eine	englische	Version	gibt.	Der	Text	ist	allerdings	
so	schwach,	dass	es	fast	nicht	gesungen	wird.	Bei	den	für	uns	ungewohnten	Temperaturen	im	30°C	Bereich	und	
einer	extrem	hohen	Luftfeuchtigkeit	fühlen	wir	uns	geradezu	geadelt,	als	wir	nach	der	ca.	70	minütigen	Musik	
das	Lob	bekommen	„cool	music,	thank	you	so	much!“.	Es	macht	uns	Spaß	und	Freude	unterwegs	zu	sein	und	als	
Laienchor	 in	 den	Gemeinden	Mut	 zu	machen,	 sich	 auch	 selbst	 auf	 den	Weg	 zu	machen.	 Posaunenchorarbeit	
wird	auch	hier	als	generationenübergreifenden	Gemeindearbeit	wahrgenommen.			
	



					 	
Triple	B:	Beach	Brass	Band																																																																			Brass	und	Spass	

	
In	Wilmington	geben	wir	ein	kurzes,	spontanes	Konzert	am	Strand.	Bei	angenehmen	33°C	im	Schatten.	Aber	wo	
findet	 man	 Schatten?	 Wenigstens	 die	 Füße	 werden	 gekühlt.	 Alle	 Choräle	 und	 Stücke,	 die	 wir	 auswendig	
können,	spielen	wir.	Ein	großer	Spaß!		
	
An	unserem	letzten	Abend	konzertieren	wir	in	der	United	Church	of	Christ	(UCC)	in	Chapel	Hill.	Wir	helfen	der	
Gemeinde	 bei	 einem	 Fundraising	 Projekt.	 Bei	 einem	 gemeinsamen	 Abendessen	 werden	 Mittel	 für	 ein	
„Peacemaking	Scholarship“	eingeworben.	Dieses	Stipendium	wird	zwei	High	School	Schüler	vergeben,	die	sich	
in	gewaltfreier	Kommunikation,	 für	Menschenrechte,	gegen	Diskriminierung	und	Vorurteile	engagiert	haben.	
Seit	2009	wurden	bereits	24	Stipendien	vergeben.	Eine	tolle	Idee,	die	wir	gerne	unterstützen.		
		

			 	
Die	Bläser	des	Posaunenchores	der	Johannesgemeinde.......	am	letzten	Abend	unterstützt	durch	lokale	Bläser.			

	
Mit	dem	Musikprojekt	JADE	im	Osten	(in	Japan),	BAZAR	im	Süden	(in	Süd	Afrika	und	Namibia)	und	nun	BRASS	
AGE	im	Westen	(in	den	USA)	steht	unsere	Bläserarbeit	nun	auch	geografisch	unter	dem	Zeichen	des	Kreuzes.	
Wir	freuen	uns	auf	ein	Wiedersehen,	mit	allen	unseren	Freunden.	Vielleicht	ja	mal	in	Greifswald,	das	wäre	toll.	
(Mehr	Informationen	unter	www.brass-on-tour.de)	
	

Adventsmusiken	
Zu	den	regelmäßigen	Adventsterminen	zählen	das	Blasen	zum	Adventssingen	auf	der	Greif,	das	Musizieren	vor	
der	Mensa,	natürlich	die	Beteiligung	bei	der	Bläsermusik	 im	Kerzenschein	und	dem	nun	schon	traditionellen	
Adventssingen	im	Kulturhaus	im	Steinfurth.	Es	sind	schöne	Traditionen,	die	auch	allesamt	Spaß	machen.		
	

	 	



	
Das	 zweite	 Adventswochenende	 war	 für	 uns	 rekordverdächtig:	 Freitag	 mittags	 spielten	 wir	 unseren	
Adventsgruß	 in	 der	 Mensa,	 am	 frühen	 Abend	 fuhren	 wir	 nach	 Ganderkesee	 (bei	 Bremen),	 um	 dann	
abschließend	noch	ein	Mitternachts-Ständchen	zu	spielen.	Wenn	das	schon	ein	heißer	Ritt	war,	dann	wundert	
es	nicht,	dass	wir	nach	der	samstäglichen	Nikolausandacht	in	der	katholischen	Kirche	und	dem	sonntäglichen	
Advents-Gottesdienst	 in	Ganderkesee	 auch	noch	das	Adventsblasen	 auf	 der	Greif	 geschafft	 haben.	Drei	 Tage	
und	fünf	Einsätze.	Das	nenne	ich	ganz	großen	Spaß!		

	
	
					

Statistik	und	Chorentwicklung	
	
Es	ist	Bewegung	im	Chor.	Kommen	und	Gehen	gibt	es	beides	auch	in	diesem	Jahr.		Zu	Beginn	des	neuen	
Kirchenjahres	befinden	sich	im	Posaunenchor:			
	
Trompeten:	Daniel,	Markus,	Tamara,	Jenny,	Johann,	Nicole,	Jonas,	Eva,	Janin;		
Hörner:	Sarah,	Simon;	
Posaunen:	Harald,	Debby,	Erhard,	Stephan,	Christian,	Hanna;	
Bariton	&	Tuba:	Gerrit,	Aaron,	Stefanie,	Katharina		
(Erweiterter	Chor:	Tabea,	Magdalena,	Jule,	Pia,	Sören,	Konrad,	Ryoko,	Charlotte)	
	
Im	Jahr	2019	fanden	wöchentlich	im	Schnitt	1,7	Proben	statt.	Die	montägliche	Probendauer	hat	sich	auf	gute	
120	 Minuten	 eingepegelt.	 	 Die	 Proben	 für	 das	 tiefe	 Register	 sind	 Ende	 des	 Jahres	 zunächst	 unterbrochen	
worden.	 Neu	 ist	 hier	 der	 Probenbeginn	 (18:00	 Uhr)	 mit	 den	 Jungbläsern	 Eva	 und	 Hanna,	 die	 montags	 der	
Hauptprobe	(18:30)	vorgelagert	ist.	Ein	zweiter	Probentermin	hat	sich	am	Donnerstag	etabliert.	Hier	trifft	sich	
ein	kleinerer	Kreis	und	ermöglicht	so,	sich	auch	schwierigeren	Passgagen	gründlich	zu	widmen.	
Insgesamt	wurde	 2019	 bei	 61	 Bläsereinsätzen	 gespielt.	 	 Damit	war	 es	 ein	weit	 überdurchschnittliches	 Jahr.		
Acht	Anfragen	mussten	abgelehnt	werden.		
	

Jahr	 2016	 2017	 2018	 2019	
Einsätze	 39	 42		 54	 61	

	
Die	Präsenz	des	Chores	zu	Gottesdiensten	 in	den	greifswalder	Gemeinden	 ist	gut.	Die	Literatur,	die	der	Chor	
erarbeiten	 kann,	 geht	 bis	 ins	 Mittelschwere	 Repertoire.	 Ein	 Schwerpunkt	 waren	 dieses	 Jahr	 durch	 das	
Programm	der	USA	Fahrt	 rythmisch,	 swingende	 Stücke.	 Für	 das	 neue	 Jahr	 sollen	wieder	Bearbeitungen	 von	
bachschen	Orgelwerken	hinzu	kommen.	
	
Seit	Mitte	 November	 gibt	 es	 zwei	 neue	 Jungbläserkurse	mit	 insgesamt	 neun	 Anfängern.	 Das	 ist	 eine	 höchst	
erfreuliche	Entwicklung.	Wir	drücken	die	Daumen	und	wünschen	gutes	Durchhaltevermögen!		
	
	
Termine,	die	wir	für	2020	bereits	kennen:	

• 12.01.	Gottesdienst	Allianz	Gebetswoche	(10:30	Uhr	in	Jakobi)	

• 16.01.	Regionalprobe	in	Demmin	(19	Uhr)	

• 02.02.	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 03.02.	-	13.02.	BAZAR	Kapstadt-Wupperthal-Steinkopf	

• 29.03.	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 12.04.	Ostern,	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 03.05.	Jubilate,	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 21.05.	Himmelfahrt,	Gottesdienst	Christuskirche	

• 01.06.	Pfingstmontag,	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 06.06.	Ökumenischer	Kirchentag,	Pasewalk	

• 22.08.	Bugenhagenstraßenfest,	Gottesdienst/	Serenade	

• 23.08.	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 04.10.	Erntedank,	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 31.10.	Reformationsfest,	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 29.11.	1.	Advent,	Gottesdienst	Johanneskirche	

• 06.12.	2.	Advent,	Adventssingen	auf	der	Greif	
	


