
Der Gospelchor „Good News“ machte sich am ersten 
Septemberwochenende unter der Leitung von Chris-
tine und Clemens Rettberg auf den Weg in das schöne 

Sauerland zur Burg Bilstein, um sich auf das bevorstehende 
Konzert am 24. Oktober 2015 in unserer Dorfkirche vorzu-
bereiten. 

Müde, aber doch neugierig auf das Bevorstehende, haben 
wir uns am Freitagabend gleich zur ersten Probe vor Ort ge-
troffen, hatten wir doch auf der Liederliste zwei ganz neue 
Stücke entdeckt! 

Nach Zimmerverteilung und Abendessen ging es in den 
Probenraum, ein Rittersaal der Burg mit offenem Kamin – 
was für ein Ambiente! 

Die neuen Lieder wurden auch sofort geübt, danach blieb 
noch ein wenig Zeit für den geselligen Teil. 

Am Samstag haben wir uns dann – ausgeruht nach einem 
üppigen Frühstück – wieder den Proben zugewandt. Der Tag 
verging wie im Flug und gegen Abend verschwanden alle in 
ihre Zimmer, um sich für den geplanten Mottoabend umzu-
ziehen. Das Thema konnte kaum treffender sein: „Burgfräu-
lein und Ritter“. Die Kostümierungen sorgten für erhebliche 
Erheiterung, denn der Kreativität waren keine Grenzen ge-
setzt. 

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an 
das Orgateam und die Männer am Grill!!! 

Der Abend war kurzweilig mit Spiel, Spaß und Gesang. 
Die Nacht entsprechend mehr oder weniger kurz. 
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Den Sonntag haben wir mit einer Morgenandacht auf dem 
Burghof begonnen. Gut gelaunt und überrascht, wieviel man 
doch an den Vortagen gelernt hatte, folgten die letzten Pro-
ben bis zum Mittag. 

Zwischen den Regenschauern wurden noch schnell ein 
paar Erinnerungsfotos geschossen und danach zusammen 
zu Mittag gegessen. Ein letztes Mal ging es in den Rittersaal, 
um noch einmal gemeinsam ein Resümee zu ziehen und ein 
Schlusslied zu singen. Ein gelungener Abschluss!

Nachdem wir wieder gesund nach Seelscheid zurückge-
kehrt sind, freuen wir uns schon auf die nächsten gemeinsa-
men Proben jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr im Gemeinde-
haus an der evangelischen Kirche Seelscheid. 

Wenn auch du Spaß am Singen hast, bist du eingeladen 
unverbindlich an einer unserer nächsten Proben teilzuneh-
men. Besonders unsere Männerstimmen würden sich über 
neue Sänger freuen! 

Weitere Infos zum Chor finden Sie auf unserer Homepage: 
www.good-news-chor.de. 
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