
Gute Botschafter
des Glaubens
KONZERT Begeisterte
Zuhörer bei "Good
News", dem Gospel
Chor aus Seelscheid

VON IRIS ZUM BUSCH

Neunkirchen-Seelscheid. "Gos
pel", das bedeutet dem altengli
schen Wortsinn nach "gute Er
zählung" oder "gute Nachricht".
Vor zwölf Jahren hat der Seel
scheider Gospelchor das gern
wörtlich genommen: Bei der
Gründung stand der Name "Good
News", gute Nachrichten, rasch
fest. Seither erfreuen die Sänger
heute sind es 45 unter der Leitung
von Christine und Clemens Rett
berg - als Botschafter des Glau
bens viele Zuhörer. "Wir werden
ein Konzert erleben, das Herzen
bewegen kann", freute sich Pfar
rer Carsten Schleef in der Seel
scheider Dorfkirche auf das
Weihnachtskonzert von "Good
News" - und mit ihm viele Zuhö
rer, die kaum Lücken in den Bän
ken ließen.

Singend und rhythmisch
schreitend zogen die Sänger in
den Kirchenraum ein. In den
Händen hielten sie geschmückte
Stäbe, aufdenen Kerzen leuchte
ten. "Go tell it on the mountains,
over the hills and everywhere" 
kraftvoll erklang das bekannte

Gospelstück im Gotteshaus. Der
Funke sprang sofort auf die Zu
hörer über.

Besonders mitteleuropäische
Lieder habe der Chor für sein
Konzert vorbereitet, erklärte Cle
mens Rertberg. "Wir lieben unse
re Weihnachtslieder so wie sie
sind", betonte Rettberg zudem
die Fröhlichkeit und Festlichkeit
des Repertoires. Mit offenkundi
ger Singfreude nahmen die Sän
ger ihre Zuhörer mit aufeine klin
gende Reise durch die Gefilde der
"guten Glaubensbotschaften":
Lieder mit aufrüttelnden oder
aufmunternden Texten fanden
sich ebenso darunter wie weiche
Balladen. Stücke wie "Joyfull
Joyful!", .,Listen to the angels
sing" oder "We lift your names
up high" beeindruckten. Die mit
reißenden Rhythmen brachten
Schwung in die Bankreihen.

Immer wieder faszinierten die
Solisten des Chores, stark und
charaktervoll war ihr Auftreten,
das die Darbietungen mit meis
terlicher Musikalität krönte. Die
"Good News"-Band war derweil
mehr als nur begleitend tätig. Sie
setzte nachdrückliche Klang-Ak
zente ins vielseitige Gospelreper
foire. Zwischen den musikali
schen Beiträgen wurden besinn
liche Texte vorgelesen. "Light a
candle" hieß das letzte Lied im
Programm, mit dem "Good
News" die Zuhörer beschwingt in
den Abend ·schickte.

In der Seelscheider Dorfkirche bezauberten die Sänger von "Good
News" mit packenden Gospels. BILD: IRIS ZUMBUSCH
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