
Ruf ins Leben  

Geistliches Wort an die Posaunenchöre, 8. März 2021   

„Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, 
gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen“ (Joh. 11,43–44).  

Eine Auferstehungsgeschichte mitten auf dem Weg nach Ostern: die Geschichte, wie Jesus 
Lazarus auferweckt. Sie weist uns dieser Tage eine wichtige Spur, diese Erzählung: Jesus ruft 
uns ins Leben – auch wenn wir noch gebunden bleiben durch so manches, was uns hindert, 
frei zu laufen und zu handeln. Jesus ruft uns ins Leben. Das bleibt unsere Hoffnung.   

Noch immer leben wir in einer Zeit heftiger Begrenzungen. So lange schon. Die Pandemie 
zwang und zwingt uns zu existentiellen Einschränkungen, mit dem gutem Ziel, das Leben zu 
schützen. Und doch: Schranken und Zäune haben immer etwas Zwiespältiges. Sie schützen, 
was sie umgrenzen, aber sie engen es auch ein. Und immer müssen wir wach bleiben und die 
Beschränkungen befragen: Wo dienen sie dem Leben, wo verhindern sie es?  

Für mich ist klar: Als Christen teilen wir mit allen, die Verantwortung tragen, die Sorge um die 
Gesundheit von Menschen. Als Posaunenchöre tun wir das auf unsere Weise. Körperliche und 
seelische Gesundheit gehören zusammen, und gerade auch in diakonischen Einrichtungen wie 
Senioren- und Pfegeheimen wohnen Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, da 
sie besonders von der Gefahr der Vereinsamung betroffen sind.    

Unser „diakonisches Blasen“ ist hier eine starke Tradition, ja ein lebendiger Auftrag: Wir 
musizieren mit kleinen Bläsergruppen im Freien vor diakonischen Einrichtungen. Wir spielen 
vor den Häusern derer, die wir mit unseren Liedern buchstäblich über Mauren hinweg 
besuchen wollen. Durch die Fenster hindurch können wir die Menschen im Inneren erreichen 
und erfreuen.  

Es wäre ein fataler Effekt von nötigen Kontaktbeschränkungen, wenn wir uns durch sie daran 
hindern ließen, solche diakonischen Einsätze in guter Weise auszuüben. Die nötigen 
Beschränkungen sind zum Teil sehr eng. Das Spielen im Duett bleibt immer eine Möglichkeit. 
Darüber hinaus bitte ich speziell fürs diakonische Blasen im Freien darum, die Vorgaben mit 
gesundem Menschenverstand und lebensdienlich anzuwenden.  

Ich hoffe, wir finden als Posaunenchöre die nötige Kraft. Gott sei Dank, erlebe ich es auch so. 
Ja, es ist stark, wenn Posaunenchöre in diesen beschränkten Zeiten überhaupt als Dienst-
gemeinschaft zusammenbleiben! Nicht jede Möglichkeit passt zu jedem. Aber jeder wird 
etwas Passendes finden: Telefonanrufe an die Bläserinnen und Bläser, um einfach danach zu 
fragen, wie es ihnen geht. Wöchentliche Mails an alle, um Lieder zu vereinbaren, die wir als 
Chor spielen, auch wenn wir nicht miteinander proben können. Videokonferenzen, die eine 
Probe zwar nicht ersetzen, aber helfen können, einander zu sehen und das Instrument an den 
Mund zu nehmen. Tipps und Hinweise, wie sich jeder auch zuhause fit halten kann auf seinem 
Instrument. Auch auf der Webseite der SPM findet ihr solche Tipps. Und schließlich vor allem 
auch Bläsereinsätze mit kleinen Gruppen im Freien. Sie gehören zu dem Liebesdienst, der uns 
aufgetragen ist, sei es vor diakonischen Einrichtungen oder auf dem Friedhof.  

Jesus ruft ins Leben. Wo wir als Posaunenchor beieinanderbleiben und Wege suchen, für 
andere mit unseren Klängen da zu sein, da erleben wir Gottes Kraft: Vielleicht noch gebunden 
an Füßen und Händen, aber doch ganz lebendig und voller Hoffnung. Das wünsche ich euch. 
Und dazu gebe euch Gott seinen Segen!    
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