MUSIK IN DER GEMEINDE

Kirchenchorausflug nach Koblenz

D

er diesjährige Chorausflug des Evangelischen
Kirchenchores führte am Samstag, den 11.09.
nach Koblenz. Auf dem Besuchsprogramm standen das Schmetterlingsmuseum und das Eisengussmuseum in Sayn, sowie eine Führung auf der Festung
Ehrenbreitstein und durch die historische Altstadt von
Koblenz. Damit auch das Singen nicht zu kurz kam,
wirkte der Chor beim Abendgottesdienst in der Christuskirche mit. Es wurden Chorsätze der Romantik
sowie der Moderne vorgetragen. Die Predigt hielt
Vikar Oliver Cremer, der früher in Seelscheid lebte.
Zum Abschluss ging es nach Niederfell an die Mosel in
einen Winzerhof, wo dann eher volkstümliches Liedgut
und Geselligkeit gepflegt wurden. Zurück in Seelscheid
geht es nun wieder an die Proben für das große Konzert im Februar 2005.

Liebe Eltern und Kinder,
auch dieses Jahr wollen
wir wieder zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde an der Sternsingeraktion teilnehmen.
Alle Eltern und Kinder sind eingeladen im Vorfeld
am Kronenbasteln, gemeinsamen Singen und Vorbesprechen aller Organisationsfragen teilzunehmen.
Die Termine dafür können Sie bei Herrn Gemeindereferent Piechowsky erfragen: Telefon: 02247/6133.
Der Aussendungsgottesdienst wird am 27.12.04 um
11 Uhr sein. Wir freuen uns über rege Teilnahme.
Markus Schlimm

Good News

Chormitglieder auf der Festung Ehrenbreitstein

Ausklang im Winzerhof in Niederfell vor der Mosel- und
Weinbergkulisse

B

egeistert wurde die Nachricht, dass der Gospelchor „Good News“ sein 2. Konzert gibt, in Seelscheid aufgenommen. Schon zwei Wochen vor
dem Konzert waren die Karten ausverkauft. Deshalb
wurde kurzfristig noch ein Zusatzkonzert am darauffolgenden Tag angeboten. Auch wenn von Seiten des
Gospelchors leise Zweifel gehegt wurden, ob man der
großen Erwartungshaltung gerecht würde, so waren
diese völlig umsonst. Die Freude an der Musik schwappte schon bald von den rund siebzig Chormitgliedern
auf das Publikum über. Eine gelungene Mischung aus
allseits bekannten und neuen Stücken aus der ModernGospel-Scene begeisterte die Zuhörer. Auch die ein
oder andere Improvisation (zum Beispiel aufgrund
einer gerissenen Bassseite) kam bestens beim Publikum an. Eine Reihe von Solisten sowie Geigeneinlagen sorgten zusätzlich für Abwechslung in einem
reichhaltigen Programm. Voll mit Eindrücken konnte
man den Abend noch im Gemeindehaus ausklingen
lassen. Bei manchem Konzertbesucher war die Begeisterung sogar so groß, dass er sich das Konzert zweimal angehört hat....
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