
Die letzte Posaune 
 
Hallo, Ihr lieben Leute,  
wusstet Ihr, dass die Posaune das Musikinstrument ist, das in der Bibel mit am 
häufigsten Erwähnung findet? Der Klang der Posaune brachte seinerzeit die 
Mauern der Stadt Jericho zum Einsturz. Und wenn Gott spricht, schallt seine 
Stimme wie Posaune aus dem Himmel. Eine ganz besondere Affinität aber hat 
die Posaune offensichtlich zum Ende! Der Apostel Paulus war überzeugt, das die 
ganze Sache mit der Endzeit erst richtig los geht, wenn die (letzte) Posaune 
erklungen ist (1. Korintherbrief 15,52). 
Bei so viel biblischer Präsenz ist es eigentlich kein Wunder, dass die Posaune bis 
auf den heutigen Tag einen festen Platz beim kirchlichen Musizieren einnimmt. 
Und ich bin ziemlich glücklich über die Tatsache, dass auch unsere 
Kirchengemeinde Martini-Luther über so einen quicklebendigen Posaunenchor 
verfügt. Den könnt Ihr ja das ganze Jahr über erleben: von 
Lichtmessgottesdienst über Johannestag bis hin zu Gemeindefest und 
Picknickgottesdienst. Aber weil die Posaune nun mal eine besondere Affinität 
zum Ende hat, wird es Euch auch nicht verwundern, dass er zum Ende des 
Kirchenjahres nun auch noch einmal ganz besonders präsent sein wird. Am 
Sonntag könnt Ihr den Posaunenchor Martini-Luther gleich zwei mal erleben. 
Aber jetzt erst mal der Reihe nach:  
 Am morgigen Freitag, 16. November macht die Friedensdekade Station im 
Kindercafé neben der Lutherkirche. Das wöchentliche Bibelfrühstück ab 10 Uhr 
wird sich dem Thema der Friedensdekade widmen und jede Frau und 
jedermann ist herzlich dazu eingeladen!  
 Der kommende Sonntag, 18. November 2018, ist der vorletzte im Kirchenjahr. 
Er erhält seine Prägung durch die Friedensdekade, die das Thema vorgibt. Und 
im konkret vorliegenden Fall durch die Klänge unseres Posaunenchores, der den 
Gottesdienst um 10 Uhr in der Lutherkirche musikalisch gestalten wird. 
Passenderweise gibt es darum an diesem Sonntag auch eine Liedpredigt.  
 Und weil der Posaunenchor nun schon mal ganz gut eingeblasen ist, hat er 
sich für den späteren Sonntag Nachmittag sogar noch zu einem weiteren 
Auftritt überreden lassen! Um 17 Uhr gibt es in der Lutherkirche eine Geistliche 

Abendmusik zum Volkstrauertag. Neben Werken für Bläserensemble aus 
verschiedenen Jahrhunderten werden thematisch passende zeitgenössische 
Lieder von einer kleinen Band erklingen. Spannende Kontraste! Hört es Euch 
unbedingt an! Eintritt ist frei, über freundliche Kollekte freut sich der 
Posaunenchor! 
 Am Dienstag gibt es dann noch einmal Friedensdekade - und zwar um 18 Uhr 
im Gemeindezentrum am Roten Berg. Die Andacht hat der Gesprächskreis 55+ 
vorbereitet. 
 Den Abschluss findet die diesjährige Friedensdekade mit dem Ökumenischen 
Gottesdienst zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 21. November 2018 um 18 Uhr 
in der Martinikirche! Auch dazu herzliche Einladung! 
Und jetzt hoffe ich, dass Euch die Klänge der Posaunen vielleicht am 
Wochenende mal in die Kirche locken werden oder ihr gerne noch ein bisschen 
Friedensdekade mitnehmen wollt. In jedem Fall aber wünsch ich Euch ein 
bezauberndes Wochenende und grüße ganz herzlich in die Runde! Euer 
Bernhard Zeller  


