GEMEINDELEBEN

10 Jahre und kein bisschen leise

G

enau an dieser Stelle vor etwa 10 Jahren stand
ein Aufruf an jung gebliebene, musikbegeisterte
Erwachsene, einen Gospelchor zu gründen. Zur
ersten Probe im April 1998 fanden sich 17 Neugierige
ein, die sich auf das Abenteuer Gospel unter Leitung
von Clemens und Christine Rettberg einlassen wollten.
Die Ergebnisse ließen sie gleich in der Osternacht am
nächsten Wochenende hören. Der Name „Good News“
wurde erst zwei Jahre später durch das gleichnamige
Lied geprägt.
Anfangs nur selten in Gottesdiensten zu hören, trat
der Chor mit wachsendem Repertoire immer öfter in
Erscheinung. Schnell sprach sich herum, dass in der
Evangelischen Kirche in Seelscheid Musik mit neuen
Tönen erklang. So folgten die ersten Engagements für
Hochzeiten und Taufen.
In den folgenden Jahren sorgten diverse Workshops
mit weltbekannten Gospel-Stars (hier sei unser lieber
Horst Helbig als Organisator erwähnt), einige Konzerte, Chorausflüge, Weihnachtsfeiern, Treffen mit anderen Chören und ungezählte Gottesdienste dafür, dass
das einmal geweckte Feuer weiter brennen konnte.
Die Hausbesuche bei unseren älteren Gemeindemitgliedern zur Weihnachtszeit waren dabei eine Herzens-

angelegenheit und sind bis heute ein besonderes Anliegen. Das gleiche gilt für die Sommerfeste der Behinderten-Wohngemeinschaft. Die Freude der Zuhörer spornt
die Sänger dazu an, das Beste aus sich heraus zu holen.
Und am Ende gehen alle als Beschenkte nach Hause.
Dem Chor ist es besonders wichtig, die Botschaft
Gottes der Gemeinde nahe zu bringen. Die Lieder sprechen gerade der jüngeren Generation aus dem Herzen,
die sich oftmals etwas schwer tut, den Zugang zu althergebrachten Kirchenliedern zu finden. Der Rhythmus und die eingängigen Melodien der neuen Komponisten bringen Leben und Begeisterung in den Gottesdienst. Natürlich gibt es auch Kritiker, denen das
„Geschrei“ zu laut, zu englisch und einfach zu fremd
ist. Letztere lassen sich aber oft durch einfühlsame Balladen gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es auch
treue Fans, die sich kaum eine Gelegenheit entgehen
lassen, „Good News“ zu hören. Denen sei gesagt, dass
am 18. Oktober 2008 ein Jubiläums-Konzert stattfinden
wird, welches sowohl alte „Hits“ aus dem Repertoire
wiederaufleben lassen, als auch einige Überraschungen
zu bieten haben wird.
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