Gemeindeleben

15 Jahre „Good News“
und kein bisschen leise

D

er Gospelchor „Good News" feierte
am 28. September 2013 sein 15-jähriges Bestehen mit einem gelungenen
Konzert in unserer Dorfkirche in Seelscheid.
Kennen Sie den Chor? Schon mal von uns
gehört oder auch zugehört? Vielleicht kann
sich noch jemand an die Anfänge des Gospelchors erinnern. Ostern 1998 war der erste öffentliche Auftritt in der evangelischen Kirche
Seelscheid nach nur einem Treffen! Dienstags zuvor trafen sich 15 junge erwachsene
SängerInnen unter der Leitung von Christine
und Clemens Rettberg und gründeten den
Gospelchor „Good News“ oder auf Deutsch
„Gute Nachrichten“. Für viele von uns sicherlich unvorstellbar. Denn mühsam müssen viele von uns immer wieder lernen, die Nase aus
dem Notenheft zu ziehen und mal zu gucken,
was die Dirigentin denn so macht. Denn nur
dann, wenn mein Notenheft und ich keine
Einheit mehr sind, wird der Gesang etwas
Gemeinsames. Da kann man nur sagen „Kopf
hoch“.
Zahlreiche Auftritte bei kirchlichen Feierlichkeiten (im
Advent/Weihnachten, zu Ostern, bei Konfirmationen oder
Erntedank) aber auch bei Festlichkeiten wie runden Geburtstagen, Hochzeiten aber auch Beerdigungen haben die
Gemeinschaft unseres Chores geprägt. Benefizkonzerte verschiedenster Art sollten nicht vergessen werden. Aber es gab
auch einige ganz besondere Ereignisse, die noch vielen im
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Gedächtnis geblieben sind. Viele Aktionen gingen über die
Gemeindegrenzen hinaus, wie die Spendenaktion zur Flutopferhilfe 2003, der Spendenmarathon in Witten 2008 oder
die Teilnahme bei „Gospel für eine gerechtere Welt“ 2011,
um nur einige zu nennen. Unsere Mitwirkung im letzten Jahr
an der Produktion der CD „Gospel against poverty“ war für
uns eine wertvolle Erfahrung, auch wenn das Singen am Einzelmikrofon nicht für jeden unbedingt
ein Highlight war. Die Idee zu dieser
CD mit vielen Chören hatte Hagen
Rösler. Der Erlös des Projekts geht
zu 100 % an „Brot für Welt“. Die CD
ist vor kurzem erschienen und ist
über unseren Chor erhältlich. Und
last but not least unsere Teilnahme
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an der Chormeisterschaft in diesem Jahr, wo
wir von 50 teilnehmenden Chören den 6. Platz
belegt haben. An dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön an unsere Voter! Nicht
vergessen werden sollten die zahlreichen
Workshops namhafter Songwriter, die bei uns
in Seelscheid stattfanden und die jährliche
Teilnahme einiger Chormitglieder am größten Pop- und Gospelfestival in Witten. Viele
der dort einstudierten Gospelsongs haben wir
in unser Repertoire übernommen. Doch es
sind auch die netten Kontakte, die man dort
knüpft, denn Singen verbindet. Kommen Sie
zu uns und probieren es aus, denn probieren
geht über studieren.
Es muss aber nicht immer der große Auftritt sein, der einen berührt. Es sind oftmals
die ganz kleinen, persönlichen Konzerte,
die einen tief bewegen. Ich denke da an das
Weihnachtssingen für die älteren Menschen in
unserer Gemeinde, einen Besuch im Krankenhaus Troisdorf oder dem Elisabeth-Hospiz in Deesem. Das
Leuchten in den Augen oder das Lächeln eines Menschen,
der es nicht einfach hat, gibt einem Freude zurück. Um es
poetisch auszudrücken: Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte.
Das ist unsere Motivation die Noten und Texte auswendig zu
lernen. Wir wollen den Blickkontakt zu unserem Publikum.
Wir wollen spüren, ob unsere Botschaft auch ankommt.
Dass unsere Lieder angekommen sind, haben wir bei
unserem Jubiläumskonzert sofort gespürt. Schon zu unserem Einmarsch mit „We pray“ war das Publikum bewegt, wir
wurden durch kräftiges Mitklatschen begrüßt. Der Funke
war übergesprungen, wie man so schön sagt, und wir haben
die gute Stimmung im Publikum gerne aufgenommen. Die
Freude der SängerInnen, gute Botschaften mit lauten, aufweckenden und leisen, besinnlichen Songs zu überbringen,
war einfach nicht zu überhören. Neben Stücken bekannter
Gospelgrößen wurden bei diesem Konzert erstmalig mehrere Eigenkompositionen unserer Chorleitung gesungen.
Welch eine Freude, sicherlich nicht nur für uns. Was jetzt so
einfach klang, wurde bereits seit Jahresanfang geprobt und
zuletzt an einem Chorwochenende gefestigt. Diese Fahrt
führte uns mal wieder auf die Neuerburg. Eine tolle Jugendburg tief in der Eifel. Lieder, die wir zu üben hatten, gab es
ja reichlich; dachten wir. Christine und Clemens hatten doch
glatt noch ein neues Lied dabei für das Konzert, frei nach
dem Gedanken „Was vor 15 Jahren ging, muss auch noch
heute funktionieren.“. Vielleicht hatten wir aber auch den
Eindruck von Unterforderung erweckt. Doch unsere vom
vielen Singen ausgetrockneten Kehlen wurden dann ausreichend befeuchtet. Danke an den Bass, der diesen tollen
Samstagabend für den Chor organisiert hat. Und es gab noch
etwas Neues. Unser gesamter Chor wurde mit extra angefertigten T-Shirts ausgestattet, die wir gleich beim Jubiläumskonzert präsentierten. Danke an den Spender!
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Der letzte Dank geht natürlich an unsere Chorleitung,
Christine und Clemens Rettberg. Der wichtigste Dank überhaupt. Unzählige Proben, Koordination/Vorbereitung der
Auftritte, die vielen „Kleinigkeiten“ nebenbei, eure Geduld,
immer wieder ermutigen (When you don‘t know what to do,
just sing.) ... alles umsonst (nicht im Sinne von vergebens,
sondern ehrenamtlich!!!) um es mit ABBA zu sagen „Thank
you for the music“.
Übrigens, wenn Sie zu Weihnachten Ihre Geschenke noch
mit einer musikalischen Note versehen möchten, erwerben
Sie doch unsere Weihnachts-CD mit dem Titel „New Born
King“ oder die schon zuvor erwähnte CD „Gospel against
poverty“! Eine CD kostet 12 Euro. Die CDs sind erhältlich
bei der Forellenapotheke, Seelscheid, und darüber hinaus
bei allen Chorproben, jeden Dienstag ab 20 Uhr im Gemeindehaus.
Mehr Infos zum Chor finden Sie auf unserer Website unter: www.good-news-chor.de/aktuelles.html.
Sylvia Franke

e
Glory to th
new born
King

G
N

oo dGospelchor
ews Seelscheid

25

