
 
 
 
Predigt zum 90-jährigen Bestehen des Posaunenchores Biberach  
am 5. Juli 2009 in der Stadtpfarrkirche St. Martin  
Textbezug: 1. Thess 4, 13-18 
Hellger Koepff, Dekan Es gilt das gesprochene Wort 

__________________________________________________________ 
 
 
Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Gemeinde! 
 
Posaunenklang weckt das Leben, Posaunen verkünden die Auferstehung der Toten – öster-
licher Klang erfüllt die Welt und die Herzen. Gottes Posaune erklingt an der Auferstehung, so 
hat Frau Schmid aus dem 1. Thessalonicherbrief gelesen.  
 
Posaunen als Künder der Auferstehung, Klangkörper eines neuen Lebens, das sind sie, 
wenn Gott selbst sie mit seinem Atem füllt. Gottes Posaune. Denn in der Hand und an den 
Lippen der Menschen ertönten die Posaunen keineswegs immer als Zeichen der Hoffnung. 
Oft posaunten sie den Schlachtruf übers Land. Unzählige Male erzählt die Bibel, wie der 
Stoß in die Posaune das Signal zum Angriff gibt im Krieg. Die Posaunen von Jericho wurden 
geradezu sprichwörtlich.  
 
Als ich die Stellen in der Bibel gelesen habe, in denen die Posaune erklingt, so kam es mir 
vor, als hauche Gott diesem Instrument an Ostern neues Leben ein und mit ihm der Trompe-
te und all den Verwandten. Durch sie lässt er den Klang der Auferstehung vernehmen. Sein 
Kampf, der den Tod überwindet. 
 
Wie gut ist es, wenn sich Menschen von Gottes Atem, von Gottes Geist anstecken lassen. 
Auch im Biberacher Posaunenchor. Als die Vorfahren vor 90 Jahren mit einem Bläserquartett 
die Keimzelle des Biberacher Posaunenchores ins Leben riefen, war der Erste Weltkrieg 
gerade vorbei. Die Fanfarenklänge der Kriegsbegeisterung klangen noch nach, die Übrigge-
bliebenen mussten sich neu in ihrer Welt zurechtfinden. Was gibt Orientierung? Wo finden 
wir Halt, wenn uns die schallende Kriegsbegeisterung so in die Irre geführt hat? Was verleiht 
Trost angesichts der Verwandten und Freunde, die im Krieg gefallen sind? Was trägt in unsi-
cherer Zeit, in der niemand weiß, wie diese neue Staatsform Demokratie gelingt? 
 
Ich verstehe diesen Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg als Suche nach neuer Orientie-
rung. Gott loben, das ist unser Amt, unter diesem Leitwort konnten neue Wege ausprobiert 
werden.  
 
Neue Wege aus der Krise, das wissen wir, sind mit vielen Fragen verbunden. Werden sie 
gelingen? Wir finden keine Garantie, wir sind auf Vertrauen angewiesen und brauchen die 
Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist wie mit dem Glauben. Auch der Glaube lebt aus der Kraft 
des Heiligen Geistes. Wir hören die Botschaft der Auferstehung, bekommen sie ins Herz 
gespielt, aber dass sie in unserem Herzen Widerhall findet, ist Werk des Heiligen Geistes. 
„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, 
glauben oder zu ihm kommen kann“, sagt Martin Luther. Das schafft der Heilige Geist. 
 
Je länger ich das in mir klingen lasse, desto stärker spüre ich: Ihr Musizieren im Posaunen-
chor wird zu einem wohlklingenden und vielstimmigen Symbol für den Glauben. In vielen 
Facetten des Posaunenchores finde ich das Geheimnis des Glaubens wieder. Schauen wir 
die Facetten ein wenig an:  
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Zunächst eben genau dies: Wie beim Glauben – Geschenk des Heiligen Geistes. Ein Gespür 
für Musik, ein Gefühl für Rhythmus und Klang, ein Ohr für Töne und Harmonien, das ist zu-
nächst ein Geschenk. Gottes Schöpfergeist hat es in ein Leben hineingelegt.  
 
Das Geschenk der Musikalität verkümmert jedoch, wird es nicht gepflegt. Das heißt üben. 
Der Ansatz will gepflegt sein, regelmäßig alleine, wenn Sie Tonfolgen üben, um die Lippen in 
Spannung zu halten. Da dürfen auch mal Misstöne sein oder eine Phrase immer und immer 
wieder erklingen, nur diese paar Töne. Die Finger erhalten ihre Koordination und die flinke 
Beweglichkeit auch nur durch Training. Klar fällt das manchmal schwer.  
 
Beim Glauben ist es genauso. Auch der geistliche Ansatz will gepflegt sein. Die geistliche 
Grundspannung erfordert Übung, im Gebet, beim Lesen der Bibel oder in der Stille. Und 
nicht zuletzt hilft der Gottesdienst, unsere Glaubensspannung lebendig zu halten. Wie beim 
Üben eines Instruments macht das nicht jeden Tag und nicht jede Woche Spaß und vermit-
telt nicht ständig große Gefühle. Auch das Glaubensgeschäft kostet Überwindung.  
 
Die Freude beim Posauneblasen, so denke ich, kommt aber so richtig in Wallung, wenn Sie 
miteinander spielen. Wenn das gelingt, wenn sich’s nach vielem Üben aufeinander ein-
schwingt. Eine Stimme trägt die andere, zusammen erklingt die ganze Schönheit der Musik. 
Was mein Instrument nicht vermag, das höre ich neben oder hinter mir. Sinkt bei einem die 
Begeisterung, spielen ihm die anderen die Lust an Ihrem speziellen Blech wieder ins Ohr.  
 
Wie in einem Orchester, einem Chor oder eben im Posaunenchor brauchen wir als Christen 
uns gegenseitig. Wer glaubt, wer auf die österliche Hoffnung vertraut, kennt den Zweifel. Wer 
sich auf Gott verlässt, spürt über lange Strecken nichts von ihm. Darum steht in der christli-
chen Gemeinde der Eine steht für den Anderen im Glauben ein, wir beten miteinander und 
füreinander, wir stärken die Zweifelnden, wir tragen die Ermüdeten. Wir fachen in uns ge-
genseitig die Hoffnung an. Wir lassen uns gefallen, selbst mitgetragen zu werden.  
 
Dabei schleift der Glaube an Gott uns Christen nicht zu Einheitsmenschen zurecht. Wir blei-
ben ganz besondere Exemplare, jede uns jeder von uns. Gott kennt uns beim Namen, Gott 
liebt uns in unserer Individualität. Forsch die einen, zögerlich andere, handwerklich begabt 
oder von klarem Geist. Kritisch oder begeisterungsfähig. Die einen mit Liebe für klassische 
Musik, die anderen fahren auf moderne Sounds ab. Gott freut sich über unsere Verschie-
denheit, unsere Ecken und Kanten, Glaubende sind nicht profillos – im Gegenteil.  
 
Wenn ich das Bild der Posaunenchöre, mit denen ich schon gefeiert habe, an meinem inne-
ren Auge vorüberziehen lasse, so fasziniert mich Ihre Individualität als Bläserinnen uns Blä-
ser. Jede, jeder von Ihnen hat die ganz eigene unverwechselbare Körperhaltung zu und mit 
seinem Instrument. Mal der Kopf leicht geneigt, die Beine versetzt, die Arme in spezieller 
Haltung um die Basstuba gelegt. Das Gesicht in markanter Konzentration. Noch immer habe 
ich die abgearbeiteten Finger des Landwirts in unserer ersten Gemeinde vor Augen, wie sie 
sich auf die Ventilklappen seines Bassinstruments legten. Der ganze Körper gespannt, Gott 
mit dem eigenen Atem, mit dem Instrument zu loben. Mich fasziniert diese individuelle Kör-
perhaltung von jedem und jeder einzelnen. 
 
Klar könnten wir sagen, das ist alles Gewohnheit. Ist es auch. Mir führt es vor Augen, wie 
einzigartig jede einzelne Person ist. Einzigartig in ihrem Ausdruck, einzigartig in ihren Gaben, 
einzigartig in den Augen Gottes. Der biblische Kommentar dazu lautet: Ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.  
 
Das ist nun noch lange nicht alles. Ich sage ja, Ihr Engagement in der Posaunenarbeit ist 
gleichnisfähig für den Glauben, der uns von Gott geschenkt ist. Und dieser Glaube geht auch 
auf die Straßen dieser Welt. Heute früh haben Sie über den Dächern Biberachs geblasen. 
Mit Chorälen wurden die einen geweckt, andere beim Frühstück begleitet.  
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Glaube will hinaus in die Welt. Glaube will Menschen berühren, will Trost spenden, will Hoff-
nung entzünden. Und der Glaube will tätig werden in der Nächstenliebe, er will Wunden ver-
binden, er wendet sich denen zu, die Hilfe brauchen. Wie die Posaunenklänge in alle Winkel 
der Stadt dringen wollen, so wollen wir als Glaubende das Leben unserer Stadt und unserer 
ganzen einen Welt nach Gottes Gebot mitgestalten.  
 
Wir bilden uns dabei nicht ein, wir hätten die besseren Lösungen, wir gaukeln niemand vor, 
wir könnten besser rechnen. Sie sagen ja auch nicht, nur ein Posaunenchor kann Musik ma-
chen. Aber wir wollen die Menschen mit Gottes Augen sehen lernen, alle mit ihrem Lebens-
recht und mit ihrer Würde. Und wir hoffen mit Gott über dieses Leben hinaus. Darum müssen 
wir aus diesem Leben nicht alles herausholen, was herauszuholen ist. Immer nur herausho-
len würde bedeuten, wir atmen immer nur ein. Sie wissen, das geht nicht. Ohne das Ausat-
men brächten Sie aus Ihren Instrumenten keinen Ton heraus. Einatmen und Ausatmen, 
Nehmen und Geben. Darin besteht das Geheimnis des Lebens.  
 
Christlicher Glaube hat bei all dem ein Ziel: Gott loben, ihm das Lob singen und spielen, ihm 
das Lob leben und immer wieder zu diesem Lob zurückkehren. Gott loben, das ist unser 
Amt. Ihr Amt in der Bläserarbeit unserer Kirche, ihr Auftrag, Ihre Leidenschaft im Posaunen-
chor. Was sollten wir auch mehr tun als Gott zu loben. Gottes österlicher Posaunenklang 
lässt uns schließlich weit über uns hinaus hoffen. Und was denken Sie, welches Instrument 
im letzten Buch der Bibel die entscheidende Rolle spielt bei der Verwandlung dieser Welt in 
Gottes Reich – natürlich die Posaune. 
 
Amen 
 


