Chor verbreitet himmlische Klänge
"Joyful Gospel" begeistert Musikfreunde bei einem mitreißenden Konzert
Bedingung: Mitmachen
Die Begeisterung für die himmlischen Gospelklänge, die
allen Chormitgliedern anzumerken war, sprang schnell auf die
Zuhörer über. "Mitsingen und -klatschen ist nicht nur
erwünscht, sondern Bedingung", animierte Chorleiterin Maria
Hermanns das Publikum. "Wenn Sie nicht alle mitmachen,
dann ist der. Abend hier ganz schnell vorbei", lautete ihre
scherzhafte Androhung, mit der sie das Eis unter den Zuhörern
schnell brach und eine unglaubliche Gospel-GottesdienstAtmosphäre beschwor, die die meisten Besucher nur aus
Hollywood Filmen kannten.
"Wir klatschen, um richtig Krach zu machen - damit wir dort
oben nicht einfach überhört werden", erklärte sie. Das ließen
sich die Besucher nicht zweimal sagen und zeigten 'Rhythmus
und Stimmkraft.
So wurde in den schönen Gemäuern der evangelischen Kirche
voller Freude, sowohl vom Chor als auch vom Publikum ,,für
ihn dort oben" gesungen. Ob bei besinnlichen und langsamen
Stücken oder bei lauteren und schnellen Songs - in jedem Lied
wurde die Liebe zu Gott in Musik gefasst. Bei Stücken wie
"Give Glory to the Saints", "I'm gonna ride" und "Somebody's
knockin" saßen die Besucher dann nicht mehr ruhig in den
Kirchbänken. Sie standen auf, eroberten auch den Mittelgang
und sangen aus voller Kehle mit dem Chor.
Der" Gospelchor IIJoyful Spirit:' sorgte in der evangelischen Kirche in
Linnich für himmlische Stimmung. Foto: Gottfroh

Linnich. Die evangelische Kirche in Linnich platzte aus allen Nähten
als der Gospelchor ,,Joyful Spirit" zu Gast war. Die rund zwanzig
Sänger, die in eleganten blauen Roben auftraten, gestalteten ein
aufregendes und vor Freude strotzendes Konzert.

Standing Ovations
Das gesamte Gotteshaus war erfüllt von freudiger Musik, die
auch durch die geschlossenen Kirchtüren hinaus auf die Straße
drang. Angezogen von den himmlischen Klängen in der Kirche,
zog es - auch als das Konzert bereits in vollem Gange war noch zahlreiche Besucher in die Kirche.
Der Konzertabend war ein großartiges Erlebnis, das am Ende
mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen belohnt wurde.
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