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Liebe Sängerinnen und Sänger, 
15 Jahre Gospelchor heißt über 
diesen langen Zeitraum anderen 
und hoffentlich auch sich selbst 
Freude bereitet zu haben. Ich hö-
re euch jedenfalls gerne zu und 
bin sehr froh, dass es euren Chor 
in unserer Kirchengemeinde gibt.  
In diese 15 Jahre ist Leichtigkeit 
hineingepackt und vermutlich 
auch manchmal Anstrengung, 
immer aber auch viel Verantwor-
tung im Sinne eures Namens:  
Gospel heißt nichts anderes als 
Evangelium, Gute Nachricht, die 
Frohe Botschaft von all dem, was 
wir von und über unseren Hei-
land wissen.  
Und Gospelchor heißt dann, dass 
gläubige Menschen in der Ge-
meinschaft eines Chores aufei-
nander hören, miteinander sin-
gen, Harmonie suchen, Dishar-
monie vermeiden, sich auf musi-
kalische Weise an der Verkündi-
gung beteiligen.  
All das sehe ich in unserem 
Gospelchor verwirklicht. Es ist ein 

von Gott ge-
s e g n e t e r 
Chor, es sind 
vom Schöpfer 
g e s e g n e t e 
M e n s c h e n . 
Und ich bin 
dankbar für 
jede/n Einzel-
nen und für 
alle zusammen als Chor.  
Mögen die Mitglieder noch lange 
Freude am gemeinsamen Singen 
dieser Stilrichtung haben, die mit 
Blues, Jazz und Spirituals zusam-
menhängen. Mögen sich diejeni-
gen, die noch nicht wissen, ob sie 
mitsingen wollen, einen inneren 
Schubs geben und hineinsummen 
und hineinklingen und mitma-
chen. und mögen die Zuhörer/
innen auch weiterhin einen le-
bendigen und fröhlichen Gospel-
chor erleben.  
Seid gesegnet! 
Euer Pfarrer Gerald Munzert   

 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Mu��� ma�h� da� H��� ��i�� .  
G��� s���� �n� ���� G�w���  

ma�h� ��� ��� T�� ��� S���� �u�. 
                                                      

                       (S����� S�h���) 
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   Die nächsten Proben:   
 27. Mai  -  3. / 24. Juni 
         1. / 8. / 15. / 22. Juli   -  August Sommerpause 

Ansprechpartner sind: 
Jutta Spielvogel Tel. 09223/9456992 / Franz Erben Tel. 09264/395 
Thomas Zwingmann  Tel. 09264/7397/ Heike Föhrweiser Tel. 09266/6534 

Herzlich Willkommen zu unseren Gospelchorproben  
jeden Montag um 20 Uhr im Gemeindehaus Schmölz 

Zum Schluss möchten wir noch  
„D A N K E“ sagen. 
 

Unseren beiden Pfarrern Rudolf 
Ranzenberger und Gerald Mun-
zert. Sie hatten immer ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen. 
 

Unserem jetzigen Dirigenten  
Gary O’Connell für seine Geduld 
und Ausdauer beim einstudieren 
von neuen Liedern. 
 

Unseren ehemaligen Dirigentin-
nen Sabine Hempfling und  
Daniela Wachter. Durch sie haben 
wir uns weiter entwickelt und 
neue Erfahrungen gesammelt.  

Bei unseren ehemaligen Sängerin-
nen und Sängern, die mit uns im  
laufe der Jahre gesungen haben 
und dadurch unsere Auftritte be-
reicherten. 
 

Danke möchten wir auch denen 
sagen, die uns unterstützt haben, 
die uns geholfen haben und die, 
wann immer es nötig war, einfach 
nur da waren.  
 

Der Gospelchor Schmölz wünscht 
heute allen Zuhörern ein paar  
beschauliche Augenblicke und 
wünscht allen einen schönen Tag. 
 

Und natürlich weiterhin ein herzliches Willkommen  
für Jede und Jeden zu unseren Chorproben an den Montagen 
immer von 20 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus Schmölz.  

Die Termine der Probenabende stehen immer im Gemeindebrief 
und in den Kirchennachrichten der Tageszeitungen.  

Probieren Sie es aus, auch Sie werden begeistert sein. 



10 15 Jahre  Gospelchor  Schmölz  

Wir leben in einer hektischen 
Zeit, der millionenfachen 
Vernetzung, jede, jeder mit 
jedem und doch so viel Ein-
samkeit, Langeweile, Wut 
über einen sinnlosen Trubel 
ohne Herz und Verstand. 
 

Musik, Kirche, Gemeinschaft 
werden zum Parkplatz der 
Begegnung. Wichtig dabei: 
Ich muss hören, aufpassen, mich 
einbringen und miteinander ent-
steht ein Klang, bewegt uns ein 
Rhythmus, kommen wir in Bewe-
gung. Der Weg zur Probe. Ich 
freue mich darauf, auf Euch, auf 
unser Miteinander. Ich bin ganz 
bei der Sache, konzentriere mich 
auf Noten, Text, Rhythmus und 
vergesse dabei so manchen ärger-
lichen, belanglosen Kleinkram. 
Und dann ist Aufführung.  

Du und Ich, wir bringen uns ein, 
tragen bei zur Verkündigung, zum 
Lob Gottes, zur Freude und Stär-
kung der Gemeinschaft. 
 
Und wenn’s vorbei ist?  
Manche Melodie, mancher Chor-
satz, manches Lied schwingt nach; 
ich hab’s noch im Ohr,  
im Herzen, in der Seele  
und ich ziehe fröhlich pfeifend 
meiner Wege...... 

Wiesenfest in Beikheim 
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Lieber Gospelchor Schmölz mit 
Kirchengemeinde und ZuhörerIn-
nen. 
 

15 Jahre Gospelchor Schmölz, ein 
Grund zum Feiern, zur Freude an 
der Musik und der gewachsenen 
Gemeinschaft. Viel Freizeit, 
Übungsfleiß und zuverlässiges 
Mitwirken. 
 

Was habe ich davon? Freude und 
Gesundheit. Schlaue Studien wei-
ßen wissenschaftlich nach, dass 
Musik Leben erfüllt, bereichert, 
zum seelischen und leiblichen 
Wohlbefinden beiträgt. 

 

Johann Sebas-
tian Bach be-
schrieb den 
Endzweck = 
Sinn und Ziel 
der Musik: 
Zum Lob Got-
tes, zur Rekre-
ation =  
Erneuerung des Gemütes.  
In diesem Sinne, weiterhin viel 
Gesundheit und Dank für Euren 
Beitrag in der Kirchengemeinde 
Schmölz. 
Rudolf Ranzenberger 
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Dienstag 24. März 2009 
Neue Presse 

9 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Erntedank-
konzert  

mit Blechreiz in 
der Marienkirche 

in Burkersdorf 

Kirchweih in Theisenort 
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Zum Jahr 2014 gibt Daniela 
Wachter den Dirigentenstab aus 
beruflichen Gründen wieder ab 
und Sabine Hempfling übernimmt 
erneut das Zepter. 
 

Der Chor hat in der Zwischenzeit 
feste Auftritte in der Schmölzer 
Kirche, u.a. zum Weltgebetstag, 
Taize-Andacht, zur Jubelkonfir-
mation, im Kräutergarten Manns-
gereuth, singt in Beikheim im Zelt-
gottesdienst und in Schneckenlohe 
zu Weihnachten. Weiter wird in 
Gestungshausen und in Theisenort 
in der Kirche gesungen und zu-
sammen mit den Bläsern von 
Blechreiz in Burkersdorf Konzerte 
gegeben.  

Im März 2017 gibt 
Sabine Hempfling 
dann den Stab in 
die Hände von 
Gary O’Connell 
ab. Mit ihm –  
einen begnadeten 
Kirchenmusiker -  
hat der Gospel-
chor einen wahren Glücksgriff 
getan.  
 

Er versteht es, die Sängerinnen 
und Sänger unterschiedlichen Al-
ters zu begeistern und vor allem 
neue Lieder in seiner unverkenn-
baren Art und Weise einzustudie-
ren. 
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Unser Gospelchor im Wandel der Zeit 
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Der Gospelchor Schmölz:  
Wie alles begann! 
 

Am Anfang war ein gitarrespielen-
der und musikbegeisterter Pfarrer 
und natürlich auch einige Sänge-
rinnen und Sänger die einmal im 
Monat Zeit hatten, neue Lieder 
einzustudieren. 
 

Im April 2004 traf man sich unter 
der Leitung von Pfarrer Rudolf 
Ranzenberger das erste mal zum 
Singen im Gemeindehaus 
Schmölz. Freude am Musizieren, 
neue flotte Lieder, das war es was 
man suchte. Und diese Möglich-
keit wuchs zu einer Pflanze in 
dem vielfältigen, reichlich blühen-

den Garten der Schmölzer Kir-
chenmusik.  
 

Der Gospelchor Schmölz war ge-
boren. 
 

Ein, zwei oder gar drei neue Lie-
der in der Probe waren keine Sel-
tenheit und so wuchs das Reper-
toire zu einer ansehnlichen Sum-
me. Bereits kurze Zeit danach 
wurde der erste Gottesdienst vom 
Gospelchor begleitet und stieß auf 
vollste Zustimmung der Zuhörer. 
Sowohl in Englisch als auch in 
Deutsch brachten die Sängerinnen 
und Sänger ihre Botschaft mit viel 
Schwung den Gottesdienstbesu-
chern nahe. 

7 Musikal ische Gemeinde  

Dekanatskirchentag in Kronach auf der Seebühne 

Zum fünfjährigen Bestehen fand 
dann in der St.-Laurentius-Kirche 
Schmölz ein Abendgottesdienst 
statt. In seiner Predigt brachte 
Pfarrer Ranzenberger den Zuhö-
rern die Bedeutung nahe, was 
eigentlich Gospel heißt. Der Ge-
sang der Schwarzen, verschleppt 
von Afrika nach Amerika wurde 
zum Grundgedanken dieser 
Songs.  In diesen Liedern, wie z.B. 
„Go down Moses“, wird die be-
freiende Kraft Jesus entdeckt. 
 

Am 15.11.2010 endet die Ära Ran-
zenberger und Sabine Hempfling 

aus Hummendorf übernimmt den 
Dirigentenstab. Nun wird fast im-
mer zweiwöchig geprobt. Die 
Lieder werden auch immer an-
spruchsvoller und um das Beste 
aus dem Chor zu holen, wird dies 
auch so akzeptiert. Erster Höhe-
punkt unter Sabine ist der Auftritt 
in Kronach am 22.05.2011 auf 
der Seebühne zum Ev. Dekanats 
Kirchentag. Wir singen dort 10 
Lieder, die vom Publikum sehr 
gut aufgenommen werden.  
Es ist ein großer Erfolg. 

Leider muss Sabine als Dirigentin 
im Dezember 2011 zurück treten,  
hat aber als Nachfolgerin eine 
sehr gute Vertretung in Daniela 
Wachter aus Stockeim gefunden. 

Sie ist an der Musikschule Kronach 
ausgebildet und übernimmt naht-
los den Chor. Auch mit Daniela 
entwickelt sich der Chor weiter. 



6 Jubi läum und Dank  

Der Gospelchor Schmölz:  
Wie alles begann! 
 

Am Anfang war ein gitarrespielen-
der und musikbegeisterter Pfarrer 
und natürlich auch einige Sänge-
rinnen und Sänger die einmal im 
Monat Zeit hatten, neue Lieder 
einzustudieren. 
 

Im April 2004 traf man sich unter 
der Leitung von Pfarrer Rudolf 
Ranzenberger das erste mal zum 
Singen im Gemeindehaus 
Schmölz. Freude am Musizieren, 
neue flotte Lieder, das war es was 
man suchte. Und diese Möglich-
keit wuchs zu einer Pflanze in 
dem vielfältigen, reichlich blühen-

den Garten der Schmölzer Kir-
chenmusik.  
 

Der Gospelchor Schmölz war ge-
boren. 
 

Ein, zwei oder gar drei neue Lie-
der in der Probe waren keine Sel-
tenheit und so wuchs das Reper-
toire zu einer ansehnlichen Sum-
me. Bereits kurze Zeit danach 
wurde der erste Gottesdienst vom 
Gospelchor begleitet und stieß auf 
vollste Zustimmung der Zuhörer. 
Sowohl in Englisch als auch in 
Deutsch brachten die Sängerinnen 
und Sänger ihre Botschaft mit viel 
Schwung den Gottesdienstbesu-
chern nahe. 

7 Musikal ische Gemeinde  

Dekanatskirchentag in Kronach auf der Seebühne 

Zum fünfjährigen Bestehen fand 
dann in der St.-Laurentius-Kirche 
Schmölz ein Abendgottesdienst 
statt. In seiner Predigt brachte 
Pfarrer Ranzenberger den Zuhö-
rern die Bedeutung nahe, was 
eigentlich Gospel heißt. Der Ge-
sang der Schwarzen, verschleppt 
von Afrika nach Amerika wurde 
zum Grundgedanken dieser 
Songs.  In diesen Liedern, wie z.B. 
„Go down Moses“, wird die be-
freiende Kraft Jesus entdeckt. 
 

Am 15.11.2010 endet die Ära Ran-
zenberger und Sabine Hempfling 

aus Hummendorf übernimmt den 
Dirigentenstab. Nun wird fast im-
mer zweiwöchig geprobt. Die 
Lieder werden auch immer an-
spruchsvoller und um das Beste 
aus dem Chor zu holen, wird dies 
auch so akzeptiert. Erster Höhe-
punkt unter Sabine ist der Auftritt 
in Kronach am 22.05.2011 auf 
der Seebühne zum Ev. Dekanats 
Kirchentag. Wir singen dort 10 
Lieder, die vom Publikum sehr 
gut aufgenommen werden.  
Es ist ein großer Erfolg. 

Leider muss Sabine als Dirigentin 
im Dezember 2011 zurück treten,  
hat aber als Nachfolgerin eine 
sehr gute Vertretung in Daniela 
Wachter aus Stockeim gefunden. 

Sie ist an der Musikschule Kronach 
ausgebildet und übernimmt naht-
los den Chor. Auch mit Daniela 
entwickelt sich der Chor weiter. 



8 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Zum Jahr 2014 gibt Daniela 
Wachter den Dirigentenstab aus 
beruflichen Gründen wieder ab 
und Sabine Hempfling übernimmt 
erneut das Zepter. 
 

Der Chor hat in der Zwischenzeit 
feste Auftritte in der Schmölzer 
Kirche, u.a. zum Weltgebetstag, 
Taize-Andacht, zur Jubelkonfir-
mation, im Kräutergarten Manns-
gereuth, singt in Beikheim im Zelt-
gottesdienst und in Schneckenlohe 
zu Weihnachten. Weiter wird in 
Gestungshausen und in Theisenort 
in der Kirche gesungen und zu-
sammen mit den Bläsern von 
Blechreiz in Burkersdorf Konzerte 
gegeben.  

Im März 2017 gibt 
Sabine Hempfling 
dann den Stab in 
die Hände von 
Gary O’Connell 
ab. Mit ihm –  
einen begnadeten 
Kirchenmusiker -  
hat der Gospel-
chor einen wahren Glücksgriff 
getan.  
 

Er versteht es, die Sängerinnen 
und Sänger unterschiedlichen Al-
ters zu begeistern und vor allem 
neue Lieder in seiner unverkenn-
baren Art und Weise einzustudie-
ren. 

5 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Unser Gospelchor im Wandel der Zeit 



4 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Dienstag 24. März 2009 
Neue Presse 

9 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Erntedank-
konzert  

mit Blechreiz in 
der Marienkirche 

in Burkersdorf 

Kirchweih in Theisenort 



10 15 Jahre  Gospelchor  Schmölz  

Wir leben in einer hektischen 
Zeit, der millionenfachen 
Vernetzung, jede, jeder mit 
jedem und doch so viel Ein-
samkeit, Langeweile, Wut 
über einen sinnlosen Trubel 
ohne Herz und Verstand. 
 

Musik, Kirche, Gemeinschaft 
werden zum Parkplatz der 
Begegnung. Wichtig dabei: 
Ich muss hören, aufpassen, mich 
einbringen und miteinander ent-
steht ein Klang, bewegt uns ein 
Rhythmus, kommen wir in Bewe-
gung. Der Weg zur Probe. Ich 
freue mich darauf, auf Euch, auf 
unser Miteinander. Ich bin ganz 
bei der Sache, konzentriere mich 
auf Noten, Text, Rhythmus und 
vergesse dabei so manchen ärger-
lichen, belanglosen Kleinkram. 
Und dann ist Aufführung.  

Du und Ich, wir bringen uns ein, 
tragen bei zur Verkündigung, zum 
Lob Gottes, zur Freude und Stär-
kung der Gemeinschaft. 
 
Und wenn’s vorbei ist?  
Manche Melodie, mancher Chor-
satz, manches Lied schwingt nach; 
ich hab’s noch im Ohr,  
im Herzen, in der Seele  
und ich ziehe fröhlich pfeifend 
meiner Wege...... 

Wiesenfest in Beikheim 

3 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Lieber Gospelchor Schmölz mit 
Kirchengemeinde und ZuhörerIn-
nen. 
 

15 Jahre Gospelchor Schmölz, ein 
Grund zum Feiern, zur Freude an 
der Musik und der gewachsenen 
Gemeinschaft. Viel Freizeit, 
Übungsfleiß und zuverlässiges 
Mitwirken. 
 

Was habe ich davon? Freude und 
Gesundheit. Schlaue Studien wei-
ßen wissenschaftlich nach, dass 
Musik Leben erfüllt, bereichert, 
zum seelischen und leiblichen 
Wohlbefinden beiträgt. 

 

Johann Sebas-
tian Bach be-
schrieb den 
Endzweck = 
Sinn und Ziel 
der Musik: 
Zum Lob Got-
tes, zur Rekre-
ation =  
Erneuerung des Gemütes.  
In diesem Sinne, weiterhin viel 
Gesundheit und Dank für Euren 
Beitrag in der Kirchengemeinde 
Schmölz. 
Rudolf Ranzenberger 



2 

Liebe Sängerinnen und Sänger, 
15 Jahre Gospelchor heißt über 
diesen langen Zeitraum anderen 
und hoffentlich auch sich selbst 
Freude bereitet zu haben. Ich hö-
re euch jedenfalls gerne zu und 
bin sehr froh, dass es euren Chor 
in unserer Kirchengemeinde gibt.  
In diese 15 Jahre ist Leichtigkeit 
hineingepackt und vermutlich 
auch manchmal Anstrengung, 
immer aber auch viel Verantwor-
tung im Sinne eures Namens:  
Gospel heißt nichts anderes als 
Evangelium, Gute Nachricht, die 
Frohe Botschaft von all dem, was 
wir von und über unseren Hei-
land wissen.  
Und Gospelchor heißt dann, dass 
gläubige Menschen in der Ge-
meinschaft eines Chores aufei-
nander hören, miteinander sin-
gen, Harmonie suchen, Dishar-
monie vermeiden, sich auf musi-
kalische Weise an der Verkündi-
gung beteiligen.  
All das sehe ich in unserem 
Gospelchor verwirklicht. Es ist ein 

von Gott ge-
s e g n e t e r 
Chor, es sind 
vom Schöpfer 
g e s e g n e t e 
M e n s c h e n . 
Und ich bin 
dankbar für 
jede/n Einzel-
nen und für 
alle zusammen als Chor.  
Mögen die Mitglieder noch lange 
Freude am gemeinsamen Singen 
dieser Stilrichtung haben, die mit 
Blues, Jazz und Spirituals zusam-
menhängen. Mögen sich diejeni-
gen, die noch nicht wissen, ob sie 
mitsingen wollen, einen inneren 
Schubs geben und hineinsummen 
und hineinklingen und mitma-
chen. und mögen die Zuhörer/
innen auch weiterhin einen le-
bendigen und fröhlichen Gospel-
chor erleben.  
Seid gesegnet! 
Euer Pfarrer Gerald Munzert   

 15 Jahre Gospelchor Schmölz 

Mu��� ma�h� da� H��� ��i�� .  
G��� s���� �n� ���� G�w���  

ma�h� ��� ��� T�� ��� S���� �u�. 
                                                      

                       (S����� S�h���) 

11 15 Jahre  Gospelchor  Schmölz  

 

   Die nächsten Proben:   
 27. Mai  -  3. / 24. Juni 
         1. / 8. / 15. / 22. Juli   -  August Sommerpause 

Ansprechpartner sind: 
Jutta Spielvogel Tel. 09223/9456992 / Franz Erben Tel. 09264/395 
Thomas Zwingmann  Tel. 09264/7397/ Heike Föhrweiser Tel. 09266/6534 

Herzlich Willkommen zu unseren Gospelchorproben  
jeden Montag um 20 Uhr im Gemeindehaus Schmölz 

Zum Schluss möchten wir noch  
„D A N K E“ sagen. 
 

Unseren beiden Pfarrern Rudolf 
Ranzenberger und Gerald Mun-
zert. Sie hatten immer ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen. 
 

Unserem jetzigen Dirigenten  
Gary O’Connell für seine Geduld 
und Ausdauer beim einstudieren 
von neuen Liedern. 
 

Unseren ehemaligen Dirigentin-
nen Sabine Hempfling und  
Daniela Wachter. Durch sie haben 
wir uns weiter entwickelt und 
neue Erfahrungen gesammelt.  

Bei unseren ehemaligen Sängerin-
nen und Sängern, die mit uns im  
laufe der Jahre gesungen haben 
und dadurch unsere Auftritte be-
reicherten. 
 

Danke möchten wir auch denen 
sagen, die uns unterstützt haben, 
die uns geholfen haben und die, 
wann immer es nötig war, einfach 
nur da waren.  
 

Der Gospelchor Schmölz wünscht 
heute allen Zuhörern ein paar  
beschauliche Augenblicke und 
wünscht allen einen schönen Tag. 
 

Und natürlich weiterhin ein herzliches Willkommen  
für Jede und Jeden zu unseren Chorproben an den Montagen 
immer von 20 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus Schmölz.  

Die Termine der Probenabende stehen immer im Gemeindebrief 
und in den Kirchennachrichten der Tageszeitungen.  

Probieren Sie es aus, auch Sie werden begeistert sein. 



12 15 Jahre Gospelchor Schmölz 1 
26. Mai 2019 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 

S C H M Ö L Z  
B e i k h e i m  -  M a n n s g e r eu t h  -  S c h m ö l z  
S chnecken lohe  -  The i s enor t  -  Tra i nau 

 

 15 Jahre Gospelchor 


