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Ohne Konzerttournee geht eurobrass 2020 ungewohnte Wege
Zu Beginn der Corona-Krise standen wir vor der Frage, ob wir unsere geplante Konzerttournee noch durchführen
könnten. Nach zwei Monaten, in denen wir gewartet und gebetet haben, haben wir im Mai die schwierige Entscheidung
getro˜en, die 2020 eurobrass Konzerttournee abzusagen. Die Absage bedeutet für uns eine große Enttäuschung,
aber sie war nötig, um die Gesundheit unserer Musiker und Konzertbesucher zu schützen.
Jetzt sind wir aber in der Situation, uns einen Sommer ohne eine Tournee vorzustellen. Was können wir sonst tun, um
unsere Musik und die Botschaft von Jesus weiterzugeben? Wie viele andere, machen wir uns das Internet zunutze. Statt
einer Tournee durch Deutschland, machen wir dieses Jahr eine Tournee durch unser Videoarchiv. Jeden Freitagabend
während der ursprünglichen Tourneezeit werden wir ein ganzes Konzertvideo aus den letzten Jahren verö˜entlichen.
Wir laden Sie ein, diese Archivprogramme mit uns zu genießen.
In Sprüche 16,9 lesen wir, „Der Mensch plant
seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.“
Unser geplanter Weg für diesen Sommer
enthielt eine Tournee durch drei Bundesländer
mit guter Musik und schönen Begegnungen –
aber jetzt lenkt der Herr unsere Schritte in eine
andere Richtung. Während wir auf diesem
ungeplanten, ungewohnten Weg gehen, freut
es uns zu wissen, dass Gott seinen Kindern
auch auf unbekannten Wegen begegnet und
sie leitet und segnet.
2020 eurobrass Videoarchiv Tournee:
www.youtube.com/eurobrassMusik - Jeweils ab 19.30 Uhr - Danach auch noch eine Woche zu sehen
17.07. Butzbach 2018 - 24.07. Ehemaligentournee 2018 - 31.07. Königsfeld 2019 - 07.08. Herne-Holsterhausen 2015
2021 eurobrass Workshop - 10. bis 17. Juli 2021
Dieser Corona-Frühling ist für viele Bläser schwierig gewesen. Die meisten Einsätze sind ausgefallen. Viele Chöre
dürfen nicht proben; in manchen Kirchen ist die Bläserarbeit komplett untersagt. Wenn wir in die Zukunft schauen,
freuen wir uns sehr auf die Zeit, wenn wir wieder zusammen musizieren dürfen. Mit Blick auf diese Zeit laden wir zum
2021 eurobrass Workshop herzlich ein.
Unser Workshop ist für Blechbläser geeignet, die Gott und ihren Gemeinden musikalisch dienen wollen. Viele solcher
Bläser proben regelmäßig und üben °eißig, aber sie ÿnden sich schneller als gewünscht an ihren Grenzen. Was manchmal
fehlt, sind Anleitung und Hilfe von Proÿs, die Schwachstellen benennen können und mit Erfahrung und
Einfühlungsvermögen neue Wege aufzeigen.
Genau diese Hilfestellung möchten wir als eurobrass-Ensemble anbieten. In Gesamtproben, Einzelunterricht,
Bibelarbeiten und Gesprächen zwischendurch möchten wir von dem, was eurobrass prägt und ausmacht, weitergeben. In dieser ermutigenden Atmosphäre können Bläser ihre musikalischen Fähigkeiten weiterentwickeln und ihre
Freude am Blasen gemeinsam mit anderen teilen.
Nach vier Workshops am schönen Edersee erkunden wir nächstes Jahr das schöne Eichsfeld. Beim neuen Ort haben
wir Platz nicht nur für mehr Bläser, sondern auch für mitreisende Nichtbläser, die an den gemeinschaftlichen
Elementen des Workshops teilnehmen können. Während die Bläser proben, können ihre Familien die interessante
Gegend entdecken und genießen.
Klingt das attraktiv? Auf unserer Internetseite ÿndet man Infos sowie das Anmeldeformular.
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weiter getragen
Ein Konzert von eurobrass berührt die Herzen, und
Gott verändert Leben. Das ist der Anspruch und Motivation der Bläser und auch ihr Gebet. Doch das zielt nicht
nur auf das Publikum. Auch die Mitglieder des Ensembles
kann es auf einer Tournee im besten Sinne des Wortes
„erwischen“. So geschehen bei Rachel Cobb-Müller,
ursprünglich aus Arlington nahe Dallas/Texas, heute
wohnhaft in Frankfurt am Main. Die studierte Musikerin
hat einen Masters of Music in Horn Performance von der
Universität von Massachusetts. Seit 2012 hat sie siebenmal
mit dem Waldhorn das Ensemble eurobrass verstärkt.
Doch die Tournee 2015 sollte ihr eigenes Leben gehörig
verändern.

Welt kommen. Noch dazu machen wir Musik zusammen und erzählen von unseren Erfahrungen mit Gott.
Zum ersten Mal von eurobrass gehört hatte ich als
junges Mädchen von meiner Horn-Lehrerin Janet Nye,
die schon oft bei eurobrass dabei war. Heute lebe ich
mit Simon in Deutschland, und unsere kleine Tochter
Emma ist 1 Jahr alt. Es wäre also einfacher, die Dinge in
meinem Leben aufzuzählen, die eurobrass nicht
geprägt hat. Besonders bewusst erlebt habe ich das bei
einem Konzert 2019. Ich war nicht als Musikerin dabei,
sondern saß im Publikum, zusammen mit Simon,
Emma und meiner Mutter. Das ganze Konzert über
habe ich Gott gedankt für meine Familie, für meine
eurobrass-Familie und wie Gott uns alle zusammengebracht hat.

Gebetsanliegen
Danken Sie Gott. . .

... für seine klare Leitung, während wir Entscheidungen für

diesen Sommer getro˜en haben.

... dass er durch eurobrass Herzen berührt und Menschen

bewegt – auf vielerlei Weisen.
Beten Sie für. . .

... unsere Internet-Einsätze – dass wir andere auch auf

diese Weise ermutigen können.

... den Anmeldeprozess und andere Vorbereitungen für

unsern eurobrass Workshop 2021.

Impressum
Mein Mann, Simon, war der Sohn meiner Gastfamilie
an einem Ort der eurobrass-Tournee 2015. Wir haben
uns nach dem Konzert kennengelernt, und eigentlich
hätte ich als reisende Musikerin nur eine Nacht bei
meinen Gastgebern verbracht. Doch Simon und ich
sahen uns wieder, und schon kurz nach unserem ersten
„richtigen“ Tre˜en habe ich gebetet: „Gott, wenn ich
Simon nicht heiraten kann, dann bitte jemanden, der
genau ist wie er.“ Zwei Jahre später haben wir in der
Kirche geheiratet, in der wir uns kennenlernten. Viele
Freunde von eurobrass waren dabei und haben an
diesem Tag für uns gespielt – ein ganz besonderer Tag.
Drei Dinge sind es vor allem, die mich nach wie vor an
eurobrass faszinieren: gute Blechbläsermusik, tolle
Gemeinschaft und tiefe Freundschaft mit anderen
Christen, sowie die Begegnung mit Gastfamilien und
Konzertbesuchern. Eine Kombination, die es nirgends
sonst gibt. Das Ensemble selbst ist in meinen Augen
ein Bild für die Gemeinde Gottes als ein Leib mit vielen
Gliedern, die wir aus so unterschiedlichen Teilen der
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