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Bezirkssynode 1. März 2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der Bezirkssynode, 
 
vielen Dank für die Zeit, die Sie mir in diesem Gremium schenken.  
Ich werde Ihnen die vier großen "Arbeitsfelder" meiner kirchlichen Arbeit vorstellen.  
 
Dies sind: 
  
1. Der Kinderchor 
2. Der Gospelchor Joyful-Voices&Band 
3. Das Bezirksbläserensemble 
4. Die Rentnerbänd 
  
1. Der Kinderchor 
 
Im Kinderchor der Reuschgemeinde und der Januscz-Korczak-Schule singen derzeit 
86 Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren. 
Die über 20-jährige Zusammenarbeit mit der Grundschule (Anmerkung: entweder 
den Namen der Schule nennen oder die Mehrzahl "mit den Grundschulen") hier in 
Göppingen und die mittlerweile 3-jährige offizielle Kooperation mit der Januscz-
Korczak-Schule haben sich sehr bewährt und sind ein Grundstein für meine 
kirchliche Arbeit im Zusammenhang mit Kindern.  
  
Die Kinder treffen sich wöchentlich zu einer gemeinsamen Probe.  
 
Sie singen immer wieder in Gottesdiensten (die nicht nur in der Kirche, sondern auch 
regelmäßig in einer Schule abgehalten werden) und bei verschiedenen öffentlichen 
Veranstaltungen. Beispielhaft möchte ich hier drei Auftritte im Dezember 2015 
nennen.  
Die Kinder hatten zuerst einen Auftritt auf dem Schlossplatz in Göppingen zusammen 
mit dem Bezirksbläserensemble und in der Folgewoche zwei Auftritte beim 
Seniorennachmittag in der Stadthalle in Göppingen zusammen mit der Rentnerbänd.  
 
Für dieses Jahr sind bereits zwei große Kindermusical-Aufführungen im Rahmen des 
Sommerfestivals auf Schloss Filseck fester Bestandteil des Jahreskalenders sowie 
ein Kindermusical oder ein kleineres Konzert im Advent 2016.  
  
Die intensive Zusammenarbeit mit dem Kindergarten der Reuschkirche und der 
Kindertagesstätte im Blumhardt-Haus sind unverzichtbare Elemente für die Arbeit mit 
dem Kinderchor.  
Hier findet oft die erste Berührung von Kindern mit dem Singen und der Musik statt.  
Dieser frühkindliche Kontakt ist für alle Kinder sehr prägend. Sie profitieren von dem 
Erlebnis, in einer großen Gruppe zu musizieren, insbesondere von den vielen guten 
Gefühlen, die das Singen im Menschen auslöst.  
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Sie werden sicher wissen, dass Singen glücklich macht und gleichzeitig die 
sprachliche Entwicklung fördert.  
Singen stärkt das Selbstbewusstsein und gibt Halt. Immer wiederkehrende Texte und 
Rhythmen schenken Sicherheit und Verlässlichkeit. 
 
Nicht ohne Grund veranstaltet die "Kinderfachberatung" deshalb unter dem Titel 
"SINGEN, einfach SINGEN" am. 28. April dieses Jahres einen Impulsnachmittag, der 
zum Singen einlädt. Die Idee des Treffens ist, gemeinsam bereits bekannte und auch 
neue religiöse Kinderlieder zu singen.  
 
Ein Nebeneffekt der Arbeit mit den vielen Kindern ist der intensive Kontakt zu deren 
Eltern. Der Chor stellt so eine Brücke von Familien in die Kirchengemeinde dar.  
 
  
2. Der Gospelchor Joyful-Voices&Band 
 
Bereits 1997 gründete ich den ersten Gospelchor in Göppingen, den Chor Joyful-
Voices&Band. Der Chor zählt derzeit 52 aktive Mitglieder. Wir sind im gesamten 
Kirchenbezirk und auch darüber hinaus mit Vokalsolisten, oft begleitet durch unsere 
Band, musikalisch sehr aktiv. 
 
Beispielhaft möchte ich unsere Auftritte bei der Landesgartenschau im Sommer 2015 
in Schwäbisch Gmünd nennen, unser Konzert im Rahmen der Kulturnacht 2015 in 
der Stiftskirche in Faurndau und unseren musikalischen Beitrag beim jährlichen 
Gospelday.  
Das Konzert im Rahmen des Gospeldays haben wir im Übrigen im letzen Jahr 
erstmals sehr öffentlichkeitswirksam auf dem neu gestalteten Schlossplatz im Freien 
gesungen.  
So haben im vergangen Jahr bei unserem Konzert um 12 Uhr über 400 Besucher 
den bundesweiten Aktionstag besucht und beim abendlichen Konzert sogar knapp 
500.  
 
Gemeinsam mit diesem Chor haben wir in diesem Jahr erneut einen "Projektchor" 
gestartet. Unter dem Titel „You make me sing“ singen am 18. März dieses Jahres 
insgesamt 90 Sängerinnen und Sänger, begleitet durch unsere Band, beim 
Abschlusskonzert der Aktion "Gute Taten" der NWZ in der Oberhofenkirche in 
Göppingen.  
Im Januar begannen wir mit den Proben für das Konzert, das ohne großes 
Engagement jedes einzelnen Teilnehmers nicht zustande kommen könnte. Es gilt 
selbständig und innerhalb von 18 gemeinsamen Proben - davon 3 
"Ganztagesproben" - ein völlig neues Konzertprogramm einzustudieren.  
 
Das traditionelle Adventskonzert „Waiting for Christmas“ mit Joyful-Voices&Band in 
der Reuschkirche ist fester Bestandteil unseres Jahresprogramms.  
 
Nicht weniger wichtig ist uns die Kontaktpflege zu unserem Partnerbezirk in 
Sondershausen in Thüringen, den wir im Oktober dieses Jahres wieder besuchen 
und wo wir zwei Konzerte geben werden.  
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Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf zwei Konzertreisen aus der 
Vergangenheit:  
Zum einen auf eine Fahrt in den Kirchenbezirk Sondershausen im Jahr 2014 mit drei 
Konzerten im Kirchenbezirk Sondershausen. 
Zum anderen auf eine Reise nach Burghausen in Oberbayern im letzen Jahr, bei 
dem wir zu Gunsten der dortigen Tafel gesungen haben und einen Gottesdienst 
begleiteten.  
 
 
 
3. Bezirksbläserensemble 
  
Es stimmt zwar, dass ich der "Bezirksbeauftragte für Bläserarbeit und Popularmusik" 
im Kirchenbezirk Göppingen bin. Doch ist es nicht übertrieben, wenn ich sage, dass 
ich  leidenschaftlich mit diesem Ensemble arbeite.  
 
Das Bezirksbläserensemble ist bei Benefizkonzerten, Auftritten im Landkreis, in 
Gottesdiensten und auf dem Markt- und Schlossplatz in Göppingen ebenso zu hören 
wie im Hospiz in Faurndau. 
 
Darf ich Sie bitten, uns 01. Mai dieses Jahres die Daumen zu drücken?  
Wir haben im letzten Jahr beim Wertungsspiel des Deutschen Musikrates in Baden 
Württemberg den 1. Platz erreicht. Damit haben wir uns für den Bundeswettbewerb 
qualifiziert, der am ersten Sonntag im Mai in Ulm stattfinden wird. Hier werden wir 
uns hochkarätiger Bläserkonkurrenz stellen.  
 
 
4. Rentnerbänd 
 
Wichtiger Teil meiner Arbeit ist, neben all dem bereits genannten, auch meine Arbeit 
mit der  "Rentnerbänd". Spannend finde ich die Anmerkung, dass sie aus 33 
Bläserinnen und Bläser mit über 1570 Jahren Bläsererfahrung besteht!  
Bei älteren Menschen ist es nicht anders als bei den Kindern: Das Musizieren schafft 
ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Es macht glücklich und fördert die Konzentration.  
 
Zur Bläserarbeit allgemein möchte ich Ihnen zudem folgende Informationen geben:  
 
Im Kirchenbezirk sind aktuell, organisiert in 18 unterschiedlichen Posaunenchören, 
366 Bläserinnen und Bläser im Alter zwischen 9 und 79 Jahren aktiv! Dies ist, ohne 
Frage, eine beachtliche Zahl.  
 
Da wir mit der Bläserarbeit allerdings in starker Konkurrenz zu anderen 
Musikrichtungen und Freizeitgestaltungen stehen kann nicht verheimlicht werden, 
dass die Zahlen der Bläser rückläufig sind.  
 
Die Veränderungen in den Schul- und Betreuungssystemen, beispielsweise die 
Einrichtung von Ganztagesschulen, Betreuung von Kindern im Hort oder der 
verlässlichen Grundschule erfordern neue Ideen bei der Gewinnung von jungen 
Menschen für das Erlernen von Blasinstrumente.  
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Anstatt zu erwarten, dass junge Menschen abends zusätzliche Termine wahrnehmen 
müssen wir beispielsweise die Zeiten nutzen, in denen die Kinder und Jugendlichen 
zwar betreut aber nicht unterrichtet werden.  
 
  
 
 
Entwicklungen / Ausblick: 
 
Zu 1 (Kinderchor):  
 
Im Bereich der Kinderchorarbeit ist es nach wie vor mein Ziel, ein attraktives und 
abwechslungsreiches Angebot anzubieten.  
Die weitere Kooperation mit Kindergärten und Schulen, das Singen "vor Ort" an 
Bildungseinrichtungen, ist hierfür unerlässlich.  
Ich möchte weiterhin musikalische Früherziehung fördern und ermöglichen. 
  
Zu 2 (Joyful-Voices&Band):  
 
Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass im Bereich der Gospel- und 
Popularmusik das Angebot zum "Mitmachen" und Mit-Singen bei offenen Projekten 
die beste Möglichkeit ist, um neue Sängerinnen und Sänger zu begeistern.  
Projekte helfen, Berührungsängste abzubauen. Wer gute Erfahrung beim Singen im 
Rahmen eines Projekts macht wird sich leichter für die ständige Teilnahme an einem 
Chor entscheiden.  
 
Genau in diese Richtung will ich deshalb auch in der Zukunft weiter tätig sein.  
  
Zu 3 (Bläserarbeit / Bezirksbläserensemble):  
 
Wie bereits gesagt möchte ich, möchten wir im Kirchenbezirk, im Bereich der 
Nachwuchsarbeit bei den Bläsern neue Wege gehen.  
  
In Zusammenarbeit mit dem Bezirksposaunenwart Stefan Renftlen und seinem 
Stellvertreter Klaus Schühle und in Absprache mit allen Chorleitern des 
Kirchenbezirks möchten wir mit einem neuen Konzept und neuem Werbematerial 
intensiv an Schulen und in den Gemeinden werben. Ferner wird es im Oktober 
dieses Jahres eine "Auftaktveranstaltung" zum Thema Bläserarbeit geben.  
 
Die Arbeit der verschiedenen Posaunenchöre soll gebündelt werden. Wir stellen uns 
vor, die Ausbildung neuer Bläserinnen und Bläser gemeinsam zentral zu 
organisieren. Hierfür soll mit Bläserdozenten und mit den Jungbläserleitern der 
einzelnen Posaunenchöre ein Ausbildungsnetzwerk entstehen. 
 
"Bläserpaten" in den verschiedenen Chören des Bezirks sollen das vielschichtige 
Angebot begleiten.  
 
Unerlässlich ist die Zusammenarbeit zwischen allen, die in der Bläser- und 
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Chorarbeit tätig sind! 
 
Zu 4 (Rentnerbänd):  
 
Durch das "Alleinstellungsmerkmal" der Rentnerbänd haben wir eine große 
Nachfrage auch aus umliegenden Kirchenbezirken. Ich freue mich sehr, dass ich mir 
um "Nachwuchs" - wenn ich das Wort in Bezug auf "meine" Rentner gebrauchen darf 
- keine Sorgen zu machen brauche.  
 
 
 
Fazit  
  
Nach wie vor habe ich unglaublich viel Freude an meiner Arbeit. Ich genieße es, mit 
jeder Generation Musik zu machen. Zu Singen, Bläserarbeit zu gestalten, mit Bands 
zu spielen, Chöre zu begleiten, Chorleiter auszubilden, Konzerte und Projekte zu 
organisieren und zu planen.  
 
Es ist ein schöner Teil meiner Arbeit, in die Öffentlichkeit zu gehen und den 
Menschen unsere Kirchenmusik - und damit die kirchlichen Inhalte - auf 
unterschiedliche Weise näher zu bringen.  
 
Sie können mir glauben: Die Arbeit geht mir nicht aus!  
 
Schließen möchte ich meine Ausführungen mit einem Hinweis auf ein großes 
generationenübergreifendes Chorprojekt.  
Am Sonntag, 6. November 2016 um 17:30 Uhr werden wir in der EWS-Arena in 
Göppingen gemeinsam singen. Und wenn ich an dieser Stelle "wir" sage, dann 
spreche ich von Jürgen Rothfuß und seinen Chören, dem Kinderchor und Joyful-
Voices&Band.   
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!	


