
Der Förderkreis „Freunde der Kirchenmusik St. Georg Nördlingen“
wird im Jahr 2008 dreißig Jahre alt. 

Wir nehmen dies zum Anlass, am 27. Juli in einem musikalisch besonders reich 
gestalteten Festgottesdienst und einem anschließenden Stehempfang im Ge
meindezentrum St. Georg Gott für den Segen der Musik zu danken und den För
derkreis für ein paar Stunden aus seinem Dasein im Hintergrund herauszuheben. 

Dieses Dasein im Hintergrund ist für die Kirchenmusik an St. Georg zu einem le
bensnotwendigen Bestandteil geworden, denn:

Was macht die kirchenmusikalische Arbeit an St. Georg aus?

Zunächst sind da unsere fünf Chöre: 

● die Kinderkantorei: ca. 50 Kinder von 8-12, die Musivals aufführen und in 
Gottesdiensten, im Altenheim und im Krankenhaus singen

● der Sing@Life-Gospelchor: ca. 55 Jugendliche und Erwachsene, die neben 
Konzerten viele Gottesddienste und Hochzeiten gestalten

● der Kammerchor: ca. 30 Mitglieder, die einmal monatlich intensiv proben 
und, neben Gottesdiensten jährlich 2 Konzertprojekte erarbeiten

● der Posaunenchor mit Jungbläsern: über 25 Mitglieder, die in vielen Got
tesdiensten spielen, aber auch jährlich ein Konzertprogramm erarbeiten

● die Kantorei mit 120 Mitgliedern, die zwei Oratorien im Jahr aufführen und 
an Festtagen in St. Georg singen

Dies sind an die 280 Menschen, die sich mit ihrer Zeit und ihrer Musikalität regel
mäßig  engagieren! 

Alle diese Chöre geben St. Georg ein musikalisches Gesicht und strahlen in an
spruchsvollen Konzerten - vom Kindermusical über Chor-, Gospel- und Bläser
konzerte bis zum Oratorium - weit in die Region hinaus. 

Und dann haben wir unsere beiden Orgeln: 

● die große, 2005 renovierte und erweiterte Hauptorgel mit vier Manualen 
und 56 klingenden Registern

● die 1976 erbaute Seitenorgel mit 10 Registern und dem Renaissancepro
spekt 

Jeden Sonntag unterstützen sie das gesungene Wort und bilden ein Gegenüber 
und eine Ergänzung zum gesprochenen, gebeteten Wort. 

Zugleich ist die Hauptorgel ein hervorragendes Instrument für anspruchsvolle 
Orgelkonzerte und bei den Orgelmusiken zur Marktzeit ein Anziehungspunkt für 
viele Touristen, die die Kirche in den Sommermonaten besuchen. 

Was leistet der Freundeskreis?

Er unterstützt Projekte und die laufende Arbeit der Chöre, z. B. 

● Renovierung und Unterhalt der Orgeln

● Deckung der Kosten der Oratorien: Fast jede Aufführung schafft ein Defizit 
in einer vierstelligen Höhe!

● Anschaffung und Unterhalt der Instrumente für den Posaunenchor

● Kantaten im Gottesdienst: Musiker und Solisten müssen bezahlt werden, 
dem stehen aber keine Einnahmen (wie bei Konzerten aus dem Verkauf 
von Eintrittskarten) gegenüber. 

● Nachwuchsförderung im Posaunenchor und in der Kinderkantorei

● Künftig auch ein Beitrag zum Erhalt der Kirchenmusikerstelle, die derzeit 
von der Landeskirche nicht zu 100% finanziert wird.

● Für die Zukunft geplant ist ein Ausbau der Kinderchorarbeit mit mehreren 
Gruppen, so dass eine altersspezifisch sinnvolle pädagogische Arbeit geleis
tet werden kann. Dafür muss eine nebenamtliche, kompetente Kraft stun
denweise angestellt werden.

Die kirchenmusikalische Arbeit in der Bandbreite und Qualität, wie sie in 
Nördlingen geschieht,  kostet Geld.  Es ist das Ziel  der „Freunde der Kir
chenmusik“, diese Arbeit nach Kräften zu fördern und für die Zukunft zu 
sichern.

Ein Förderkreis  lebt von den Beiträgen seiner Mitglieder.  Je mehr Men
schen regelmäßig einen festen Beitrag beisteuern, desto größer ist die Pla
nungssicherheit bei Anschaffungen, zuschussbedürftigen Veranstaltungen 
und Projekten. 



Der Freundeskreis sucht dringend neue Mitglieder!

Deshalb: Fördern Sie mit! 
Ab 20 € Jahresbeitrag können Sie Mitglied werden. 

Und was haben Sie davon? 

Sie kommen in den Genuss von Informationen und besonderen Einladungen, in 
deren Rahmen sie bereits vor dem öffentlichen Vorverkauf Karten erwerben 
können. 

Und: Sie können das gute Gefühl haben, einen Beitrag zu leisten für etwas, was 
noch über die Freude an der Musik hinausgeht. Denn unsere Kirchenmusik hat 
ein schönes und wichtiges Ziel: Die Nähe Gottes unter uns Menschen spürbar 
werden zu lassen!

Es grüßt Sie im Namen der  „Freunde der Kirchenmusik“

Dekan Gerhard Wolfermann Udo Knauer
1. Vorsitzender Kirchenmusikdirektor
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Werden Sie Mitglied in unserem Förderkreis!


