
Gemeinsam durch das Jahr 

 
Das Thema der Ausgabe 2/2019 des Stephanus-Gemeindebriefes der evangelischen 

Kirchengemeinde Abstatt hieß „Gemeinsam auf dem Weg...“. Gemeinsam ist auch ein 

Begriff, der unseren Posaunenchor und das vergangene Posaunenchorjahr sehr treffend 

beschreibt.  

 

Schon unser Name „Posaunenchor Abstatt-Auenstein“ weist mit dem Wort „Chor“ auf eine 

Gemeinschaft von Musizierenden hin und der Zusatz „Abstatt-Auenstein“ zeigt, dass sich 

zwei Kirchengemeinden gemeinsam einen Posaunenchor teilen und auch die Mitglieder 

überwiegend aus diesen beiden Kirchengemeinden stammen. 

 

In unserem Posaunenchor gibt es keine Solisten, sondern wir haben in jeder Stimme, Sopran, 

Alt, Tenor und Bass, jeweils mehrere Bläserinnen und Bläser, die gemeinsam Musik machen. 

Insgesamt sind wir zur Zeit knapp 30 Posaunenchormitglieder, in den einzelnen Stimmen sind 

es zwischen 5 und 8 Musizierende. Unsere Proben finden immer mittwochs von 20.00 Uhr bis 

21.30 Uhr im Stephanusgemeindehaus in Abstatt statt. Ungefähr einmal im Monat begleiten 

wir am Sonntagvormittag einen Gottesdienst in Abstatt oder Auenstein. 

 

Im vergangenen Jahr gab es viele Gelegenheiten, diese Gemeinschaft innerhalb unseres 

Posaunenchors und zusammen mit den Bläserinnen und Bläsern anderer Posaunenchöre zu 

erleben. Auch gemeinsame Aktionen mit unseren Familienangehörigen wie das 

Bläserwochenende oder unser Sommergrillfest fanden wieder statt: 

 

 
Unser Posaunenchor beim Probenwochenende im Kreuzle 

 

Anfang Februar fuhren wir zusammen mit einigen Familienangehörigen zu unserem 

traditionellen Bläserwochenende ins Gruppenhaus Kreuzle bei Wüstenrot. Hier hatten wir 

dann neben den gemeinschaftlichen Proben auch die Zeit dazu, uns und die Angehörigen bei 

gemeinsamem Essen und Spielen näher kennen zu lernen.  



 

Probenschwerpunkt bildete dieses Jahr die Vorbereitung auf den Festgottesdienst zur 

40jährigen Freundschaft mit dem Radebeuler Posaunenchor, der anlässlich des Besuchs des 

Radebeuler Posaunenchors im April gefeiert werden sollte.  

 

Die gegenseitigen Besuche finden schon seit 1979 - also bereits seit vierzig Jahren statt. Vor 

fünf Jahren war unser Posaunenchor das letzte Mal in Radebeul bei Dresden zu Gast, und 

dieses Jahr vom 12. bis 14. April fand nun der Gegenbesuch statt:  

 

 
Die beiden Posaunenchöre aus Abstatt/Auenstein und Radebeul 

 

Am Freitagnachmittag begrüßten wir unsere Gäste zu einer Altstadtbesichtigung in 

Schwäbisch Hall. Erfreulicherweise konnten sich auch viele Mitglieder und Angehörige 

unseres Posaunenchors den Mittag frei machen, so dass wir unseren Besuch gebührend 

empfangen konnten. Abends trafen wir uns dann alle zur Weinprobe im 

Stephanusgemeindehaus in Abstatt. 

 

Am Samstagvormittag fuhren wir zusammen mit unseren Gästen nach Ludwigsburg zur 

Führung durch das Residenzschloss mit anschließendem Besuch des Blühenden Barocks und 

Märchengartens. Nach ausführlicher Probe für den Sonntagsgottesdienst gab es zum 

Abschluss des Tages noch einen bunten Abend.  

 

Als feierlicher Höhepunkt fand am Sonntag der Festgottesdienst zur 40jährigen 

Freundschaft der beiden Posaunenchöre statt. Das gemeinsame Spiel unserer beiden Chöre 

war sowohl für die Zuhörer als auch für uns Mitwirkende ein beeindruckendes Erlebnis.  



 
Festgottesdienst zur 40jährigen Freundschaft 

 

Nach diesem Gottesdienst mit dem Radebeuler Posaunenchor gab es in diesem Jahr noch eine 

ganze Reihe weiterer Gottesdienste, bei denen wir gemeinsam mit anderen Posaunenchören 

musizierten. So feierten wir wie jedes Jahr zum Bürgerparkfest zusammen mit dem 

Happenbacher Posaunenchor den ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Beim zwei 

Wochen später stattfindenden Gottesdienst im Grünen bei der Ruine Helfenberg gab es ein 

Novum: Unser Posaunenchor wurde verstärkt durch Mitglieder des Posaunenchors der 

evangelischen Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach. Und beim Holzmarktgottesdienst in 

Ilsfeld im August haben wie jedes Jahr etliche Mitglieder unseres Posaunenchors den 

Posaunenchor der Kirchengemeinde Ilsfeld unterstützt. 

 

Das gemeinsame Blasen mit anderen Posaunenchören ist immer wieder beindruckend. Daher 

freuen wir uns auch auf nächstes Jahr, in dem wieder der Landesposaunentag in Ulm 

stattfinden wird. Beim letzten Landesposaunentag in 2018 wirkten 6500 Bläserinnen und 

Bläser mit. Vor allem die Abschlussfeier auf dem Münsterplatz, bei der alle Bläser nochmals 

gemeinsam musizieren, ist immer ein unvergleichliches Erlebnis. 

 

In diesem Jahr konnten wir drei neue Mitglieder in unseren Posaunenchor aufnehmen. Falls 

Sie - egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittener - Lust und Zeit haben, in unserem 

Posaunenchor mitzuspielen, melden Sie sich bitte bei unserem Vorstand Friederike Merz 

unter der Nummer 07062/267810 oder bei unserer Dirigentin Karin Bruckner unter 

07062/62612. Leihinstrumente sind vorhanden und Unterricht kann individuell vereinbart 

werden.  

 

Renate Fetzer 


