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Der Gospel-Chor "Good News" aus Neunkirchen-Seelscheid
existiert mehr als eine Dekade und wird seit dieser erfolgreichen
Zeit vom dirigierenden Ehepaar Christine und Clemens Rettberg
immer wieder inspiriert, die gute und freudige Botschaft von Gott
zu verkünden und die Freude darüber, sie mit den Menschen zu
teilen. Damit hat sich der Gospelchor eine der schönsten und
dankbarsten Aufgaben angenommen, die es auf der Welt gibt. Er
praktiziert so auf glaubhafte und authentische Weise sozusagen
einen immerwährenden Glaubensauftrag. Jesus sandte seine
Jünger in die Welt hinaus, um allen Völkern das Seelenheil zu
bringen und den Menschen von der Erlösung zu künden. Die
religiösen Gesänge sind Programm und wollen über die Gemeinde
in Seelscheid hinaus den Glauben und die freudige Botschaft
darüber in der Musik und im Gesang mit den Menschen ausleben.
Schon der heilige Augustinus hat gepredigt, dass alle die singen,
doppelt zu Gott beten würden. Der Gospelchor "Good News" ist
ein eigenständer Chor und hat nie daran gedacht als Kirchenchor
zu fungieren oder aufzutreten. Die singbegeisterten Sängerinnen
und Sänger verstehen sich mehr als "singende Botschafter
Gottes" und ihr Credo besteht darin, die Liebe und Begeisterung
über Gott in die Welt hinauszusingen und die Menschen mit ihrer
Begeisterung und Spontaneität wortwörtlich anzustecken.
Wer die Konzerte in der Seelscheider Dorfkirche und anderswo
erlebt oder die neue CD "Heaven in my mind" gehört hat, wird mir
gewiss zustimmen, dass es die gute und freudige Botschaft von
Gott und seinen Taten wirklich in sich haben. Die Gospelgesänge
leben von der spirituellen und religiösen Hingabe und vom
inspirierenden Geist, der alle die erfasst, die sich auf Gott
einlassen wollen. Der religiöse Geist und der verinnerlichte Duktus
der Gesänge, die von rhythmischem Klatschen, Soloeinlagen und
sinnfälliger Instrumentalbegleitung apostrophiert und akzentuiert
werden, bestimmen das Geschehen und regen zur Meditation und
zum Nachdenken an. Dabei wird das begeisterte Publikum zum
Mitmachen aufgefordert und in die musikalische Botschaft von
und über Gott integriert und erlebt auf diese Weise sogar so
etwas wie Identifikation mit Gott. Gerade der Gospelgesang
spricht durch seinen unmittelbaren Charakter und seinen
mitreißenden Geist, den er zweifellos inne hat, das Publikum auf
beeindruckende und fesselnde Weise an. Das hat der
Gospelchor, dem zwei Überzeugte und überzeugende Personen
als künstlerische Leiter vorstehen (wobei Clemens Rettberg auch
als einfallsreicher Musiker in Erscheinung tritt), in den Jahren
nach seiner Gründung immer wieder bewiesen. Überhaupt ist die
musikalische Inspiration des Gospelchores durch Christine und
Clemens Rettberg nicht zu unterschätzen und kann daher nicht
genug gelobt werden! Daher freue ich mich auf einen der
nächsten Auftritte oder Konzerte des sympathischen und
innovativen Chores. Walter Dohr
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