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Warum wir Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit im ejw
sind
Seit 55 Jahren ist der Evangelische
Posaunenchor Giengen (Brenz)
eine Gemeinschaft von Jung und
Alt.
Über 20 musikalische Auftritte in
der Kirchengemeinde bereichern
die Gottesdienste mit alter und
neuer Bläsermusik. Zusammen
gehen wir aber auch wandern,
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adventlichen Verheißungen dieses
Propheten nahe.
An den Samstagnachmittagen bekommen die anwesenden Freunde
und Förderer des ejw und der Posaunenarbeit aus erster Hand Berichte zur aktuellen Arbeit und zu

• 15. Mitgliederversammlung
des Fördervereins am 17. Juli
um 19.30 Uhr im Bernhäuser
Forst.
• Bibel- und Begegnungstage
vom 11. bis 13. Dezember 2020
im Bernhäuser Forst. Thema
„Warten“.
• Herbsttage in Unterjoch vom
26. bis 30 Oktober 2020 mit
Wilfried und Traudel Gollmer
und Harald und Renate Klingler
• Landesposaunentag am 4. Juli
2021: unbedingt vormerken!
Konto-Nr. des Fördervereins:
DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.

„Gottes Gaben und Berufung
können ihn nicht gereuen“
Die Bitte, einen Beitrag über das
jährliche Treffen ehemaliger Chorleiter zu schreiben, hat mir aufs
Neue bewusst gemacht, was ich unserer Posaunenarbeit verdanke.
Hermann Mühleisen tauchte vor
mir auf. Der Goudimel-Satz „Freu
dich sehr, o meine Seele, und vergiss
all‘ Not und Qual“ (EG 524) – diesen
klangvollen Choral haben wir geblasen, aber auch vierstimmig gesungen. Wenn unsre Instrumente eine
Schwäche haben, dann diese, dass
sie keine Texte vermitteln können.
Wohl dem, der den Text kennt oder
ihn auf irgendeine Weise erfährt.
Mein Vater, selbst ein Waldhornbläser, hat gerade auch diesen Choral
mit mir am Klavier sehr gerne gespielt. Damals habe ich noch nicht
ganz die Bedeutung und Zusage „...
sollst du fahren in die Freud, die in
Ewigkeit auch währet“ empfunden,
verstanden und „gebraucht“ wie
heute!
Ich bin heute dankbar für alle eindrücklichen Erlebnisse von Gemeinschaft, Freude, Zuspruch, Ermutigung und Trost, die ich in all meinen
Bläserjahren empfangen durfte.
So freute ich mich immer, wenn im
September die Einladung im Briefkasten lag: „Liebe Freunde, unser
Chorleitertreffen auf dem Forst
rückt näher. Meldet euch bitte an!“
Es war beim Eintreffen der Teilnehmer immer interessant, wie sie sich
doch verändert haben, wie unterschiedlich sich das Älterwerden bei

den Einzelnen auswirkte. Das Wiedersehen und Zusammengehören
hat immer wieder Erinnerungen geweckt und gut getan.
Dass der Ruf Jesu uns erreicht hat,
zu seinen Nachfolgern zu gehören,
löst bei mir große Dankbarkeit aus.
Es ist Barmherzigkeit und Gnade
unseres Heilandes, dass ER uns gerufen und erwählt hat. Dies zu bezeugen und dazu zu ermutigen und
einzuladen, ist unser vornehmlicher
Dienst und Auftrag.
Neben all den Begegnungen, den
Neuigkeiten und Informationen,
auch aus dem EJW, sind bei unseren
Treffen das biblische Gespräch zusammen mit unseren Frauen, das
gemeinsame Singen und Blasen, sowie die abschließende Abendandacht und der Segen für jede und
jeden Stärkung und Ermutigung.
Kurt Breitmaier
In der Hoffnung, dass nach den teilweise schmerzlichen Beschränkungen während der zurückliegenden
Monate die Chorarbeit wieder aufgenommen werden kann, in der
Freude auf kommende Begegnungen und mit Segenswünschen
für die Arbeit und für Sie/Euch grüßen wir herzlich

Harald Klingler

Hans-Ulrich Nonnenmann

Holger Rentschler
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weitere Informationen und Adressen unter
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Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freundinnen und Freunde der
Posaunenarbeit!

Allerheiligen - ein tag mit diesem Namen eröffnet den November. manche
sind überrascht, dass er sogar im Liturgischen Kalender unseres Gesangbuchs (s.1536) genannt ist als Gedenktag der heiligen. ist das evangelisch?
im für unsere Kirche grundlegenden
augsburger Bekenntnis lesen wir im
artikel 21 (eG s.1503): Vom Heiligendienst wird ... gelehrt: Dass man
der Heiligen gedenken soll, damit
wir unseren Glauben stärken,
wenn wir sehen, wie ihnen Gnade
widerfahren und auch wie ihnen
durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an

liertuchaktion erwies sich als werbekräftig und bescherte dem Förderverein bisher einen erlös von 1860 €. einige zig tücher können noch bestellt
werden.
• die Projektstelle Posaunenarbeit.
Die Besetzung von zwei 50%-stellen
auf 1. 9. 2013 wurde mitgeteilt. Der eine der beiden vorgesehenen referenten, Friedrich veil, stellte sich vor
(s.u.). Der andere teilte wenig später
mit, dass er die stelle nicht antreten
werde. Die Leitung des Jugendwerks
und der Posaunenarbeit muss sich erneut auf die suche nach einer geeigneten Person machen.
• Veränderungen im Förderverein werden uns bis zu den vorstandswahlen
im nächsten Jahr beschäftigen. Die beiden vorsitzenden sowie die Kassiererin
werden nach mehrjähriger amtszeit
nicht mehr kandidieren. vorschläge für
die Wahl nehmen der vorsitzende und
die Posaunenreferenten entgegen.
• Die Kassenlage erläuterte die rech-

Warum wir Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit im ejw
sind
Seit 55 Jahren ist der Evangelische
Posaunenchor Giengen (Brenz)
eine Gemeinschaft von Jung und
Alt.
Über 20 musikalische Auftritte in
der Kirchengemeinde bereichern
die Gottesdienste mit alter und
neuer Bläsermusik. Zusammen
gehen wir aber auch wandern,
radeln, grillen und jedes Jahr ein
Wochenende nach Unterjoch ins
Freizeitheim des ejw. Die Höhepunkte der bläserischen Arbeit
sind dann die Ulmer Landesposaunentage in der Gemeinschaft
mit Tausenden von Bläsern. Aber
dies alles braucht Übung, und die
bekommen wir in unseren 35 Proben durchs Jahr und auch durch
Bläsertage im Bezirk.
Ohne geeignete Noten und Schulungen wäre dies alles nicht mög-

www.kraemerteam.de

Entwicklungen in der Jugendarbeit
des ejw. Meist wird auch einer der
Arbeitsbereiche des EJW durch die
jeweils zuständigen Referentinnen
bzw. Referenten vorgestellt. Diesmal ließ uns Rainer Kiess in Streiflichtern an seinem Leben teilhaben.
Der Samstagabend war wie immer
mit kreativen Beiträgen mehrerer
Teilnehmenden, mit gemeinsamem
Singen und angeregten Gesprächen
an den Tischgruppen festlich gestaltet. Dieses Wochenende hat allen Teilnehmenden wieder rundum
gut getan!
Zehn Jahre lang gestalteten die beiden Hermänner, Hermann Kiedaisch
und Hermann Hörtling, und ihre lieben Ehefrauen dieses adventliche
Wochenende mit viel Engagement,
Kreativität und Herzblut. Dafür
wurde ihnen mit einer selbstgeba-

ckenen Engadiner Nusstorte herzlich gedankt. An diesem Wochenende übergaben die Vier den Leitungsstab an Jürgen und Ulrike Kehrberger sowie Rainer und Christa Kiess.
Vor Kiedaischs und Hörtlings waren
es viele Jahre lang Erwin Breitmayer
und Hannah Stäbler-Breitmayer, die
dieses Wochenende gestalteten und
prägten. Wir freuen uns schon auf
die nächsten Bibel- und Begegnungstage im Advent!
Renate Hartmann

