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Gemeindeleben

„Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, 
dem König!“ Psalm 98, 6.

Mit diesen Worten der Heiligen Schrift wurden die Teil
nehmer des Posaunentages vom Landesbischof der Evan
gelischen Landeskirche, Dr. Carsten Rentzing, willkommen 
geheißen und von einer Reihe prominenter Vertreter aus 
Kirche und Politik begrüßt.

Noch immer ist der Leipziger Posaunentag des Jahres 2008 
vielen Bläsern in bester Erinnerung, der von über 17.000  
Bläserinnen und Bläsern besucht wurde und ein großer Er
folg war.

In diesem Jahr nun trafen sich – man höre und staune – 
mehr als 22.000 Akteure aus ganz Deutschland um mit ihren 
Instrumenten zum Lobe Gottes zu spielen und eine ganze 
Stadt zum Klingen zu bringen.

Zu diesem Großereignis machten sich auch sieben Bläser 
unseres Seelscheider Posaunenchores mit Wohnwagen und 
Wohnmobil auf nach Dresden. Diese Stadt mit ihrer wie
deraufgebauten wunderbaren Altstadt und den weitläufigen 
Elbwiesen und natürlich mit ihren freundlichen und hilfsbe

reiten Menschen war eine hervor
ragende Gastgeberin.

Auf dem Campingplatz in Dres
denMockritz hatten wir rechtzeitig 
einen Stellplatz für unsere Fahrzeu
ge reserviert, um eine „Bleibe“ für 
diese drei Tage im überfüllten Dres
den zu bekommen.

Von hier aus konnten wir be
quem mit öffentlichen Verkehrsmit
teln die Veranstaltungsorte in der 
Innenstadt erreichen.

„Luft nach oben“

Der Zeitplan und Programmablauf der Veranstaltungen 
für die Bläser des Posaunentages war so gestaltet, dass auch 
ausreichend Zeit blieb, um Dresden auf eigene Faust zu ent
decken und die vielfältigen Veranstaltungen in der Stadt zu 
besuchen.

So wurden am Freitag 19 Eröffnungskonzerte und am 
Samstag 27 Abendkonzerte unterschiedlichster Art in Dresd
ner Kirchen angeboten.

Am Freitag nach dem Morgenblasen auf dem Camping
platz ging es zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung des 
Posaunentages in die Altstadt. Von heftigen Regengüssen be
gleitet wurde zweigeteilt auf dem ALTMARKT und simultan 
auf dem NEUMARKT der Posaunentag eröffnet.

Am Samstag bei der großen Bläserprobe im Stadion – 
ehemals Rudolf Harbig Stadion – waren die aktiven Teilneh
mer „unter sich“. Nach der Morgenandacht wurden die Stü
cke geprobt für die Abendserenade am Elbufer und für den 
Abschlussgottesdienst im Stadion.

unter diesem Motto stand der zweite Deutsche Evangelische Posaunentag in Dresden.

Vorbereitung am Königsufer
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Für uns war die Abendserenade am Elbufer ein Klanger
lebnis besonderer Art. So wurden alle Bläser, zu 2 Teilchören 
geteilt, am Königsufer aufgestellt, während gegenüber an der 
Brühlschen Terrasse die Landesjugendposaunenchöre als 
dritter Chor Aufstellung nahmen.

Die Chöre spielten im Wechsel oder gemeinsam von bei
den Ufern der Elbe, sodass sich ein wunderbarer Klangtep

pich über die Altstadt legte und den Bläsern einen Schauer 
über den Rücken laufen ließ.

Mit Auszügen aus der Feuerwerksmusik und einem präch
tigen Feuerwerk ging die Serenade zu Ende.

Am Sonntag mit dem Abschlussgottesdienst im vollbesetz
ten Stadion fand der Posaunentag einen würdigen Abschluss.

Es war ein großes Bläserfest mit „Luft nach oben“ und zu
gleich ein Auftakt zum Reformationsjubiläum 2017.

Silke Heiner und Henrich Ratz

Abschlussgottesdienst im vollbesetzten Stadion

Große Probe im Stadion. Vorne: Angelika und Monika Walter 
Hinten v.l.n.r.: Heinrich Ratz, Silke Heiner, Stefan Walter, 
Neel Heiner, Lukas Kraus


