
Glory to the new born King – Ruhm und Ehre dem 
neugeborenen König! Unter diesem Titel erscheint 
im November die Weihnachts-CD des Gospelchors 

Good News aus Seelscheid. Alle Stücke hat der Chor inner-
halb eines halben Jahres in der Seelscheider Evangelischen 
Dorfkirche aufgenommen. Bei der Auswahl der Stücke durch 
die Chorleiter Christine und Clemens Rettberg wurde eine 
optimale Mischung aus „echten“ traditionellen Weihnachts-
Gospels wie „Jesus, oh what a wonderful Child“ und Klas-
sikern der Weihnachts-Popgeschichte gefunden. Mit dabei 
sind unter anderem „Mary´s Boy Child“ – bekannt u.a. von 
Boney M –, „Happy Christmas“ von John Lennon & Yoko 
Ono und das Lied „In search of angels“ der schottischen 
Folk-Rock-Band Runrig. 

Abgerundet wird die CD mit besinnlichen, zur Weih-
nachtszeit passenden Sprechertexten, geschrieben von 
Christine Rettberg. 

Der Chor hat mit dieser CD erstmalig unter Studiobe-
dingungen gesungen – alle Stimmen und Instrumente der 
Begleitband wurden einzeln aufgenommen und anschlie-
ßend professionell von Ralf Werner (r w s o u n d d e s i g n 
aus Wolperath) zusammengeschnitten und abgemischt. Die 

Weihnachts-CD  
„Glory to the new born King“

hervorragende Akustik 
der Evangelischen Dorf-
kirche in Seelscheid 
hat dabei ihren maß-
geblichen Anteil am 
guten Klangergebnis 
gehabt. Neben vielen 
Solosängern und Ins- 
trumentalisten, die 
aus den eigenen 
Reihen rekrutiert 
werden konnten, 
standen mit Mar-

tin Hesener (Bass) und Jan- 
Philipp Tödte (Percussion) auch zwei professionelle Gast-
musiker zur Verfügung. 

Die so entstandene CD stellt einen Meilenstein in der 
nunmehr über 13-jährigen Geschichte des Gospelchores 
dar. Sie ist bei allen Chorproben jeden Dienstag ab 20 Uhr 
im Gemeindehaus erhältlich. Darüber hinaus kann sie auch 
bei Expert Nicolin, der Forellen-Apotheke, der Kreissparkas-
se in Seelscheid sowie bei der Buchhandlung Krein in Neun-
kirchen erworben werden. Die CD kostet 12 €.

Georg Nies
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