Eindrucksvolles Gospelkonzert
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Projektchor fand sich erst Mitte Mai zusammen und wird im September die nächsten
Proben in Angriff nehmen
In der Eusebiuskirche erklangen am Sonntagabend ganz außergewöhnliche Töne.
Der neue Pop- und Gospelprojektchor der Evangelischen Kirchengemeinde sorgte
vor voll besetzen Rängen für ein eindrucksvolles Konzert.

Projektchor begeisterte mit Gospel und christlichen Liedern pm
WENDLINGEN (pm). Unter der Leitung von Kantor Urs Bicheler gestalteten die 18
Sängerinnen und sechs Sänger die zweite Geistliche Abendmusik. Sie trugen die
traditionellen sowie modernen Gospels und die christlichen Lieder mit starken
Stimmen und viel Begeisterung vor. Mal schwungvoll, mal jazzig, mal bluesig, mal
getragen, mal hoffnungsfroh und mal nachdenklich.

Begleitet wurde der Chor von einer fünfköpfigen Band, bestehend aus Saxophon
(Markus Lange), Piano (Ulrich Ludmann), Gitarre (Klaus Posavec), Bass (Heiko
Brüggemann) und Schlagzeug (Thomas Theil). Der gelungene Abend, bei dem
Pfarrerin Ute Biedenbach die liturgische Gestaltung innehatte, stand unter dem Motto
„My life is in Your hands“. Die in schwarz-rot gekleideten Sänger marschierten zu
Beginn mit dem traditionellen Gospel „Freedom is coming“ in die Eusebiuskirche ein.
Aktuellere Stücke von Kirk Franklin („My life is in your hands“, „My desire“) und Paul
Baloche („Open the eyes“) folgten. Der Song „Anker in der Zeit“ stammt von dem in
Deutschland bekannten christlichen Liedermacher Albert Frey und handelt von der
bedingungslosen Liebe Gottes, die alles trägt und nie vergeht. Auch das Lied
„Klüger, weiser, leichter, reicher“, das Judy Bailey kürzlich beim Evangelischen
Kirchentag in Stuttgart vorgestellt hatte, stand auf dem Programm des Projektchores.
Im Wechsel mit dem Publikum sang der Chor auch aus dem Evangelischen
Gesangbuch. Dabei erklang das Paul-Gerhardt-Lied „Geh aus, mein Herz und suche
Freud“ in swingenden Rhythmen und Harmonien.
Zum Schluss des Konzerts gab der Chor den Ohrwurm „Amen – This little light of
mine“ zum Besten, was einen wahren Beifallssturm auslöste. Die Zuhörer standen
von ihren Bänken auf und stimmten in den Gospel mit ein. Natürlich wurde „Amen“
auch als Zugabe geboten. Wenn man bedenkt, dass die Sänger erst seit Mitte Mai
einmal pro Woche probten, dann sind die Sangeskünste vom Sonntag umso höher
zu bewerten.
Kantor Urs Bicheler gab unmittelbar nach dem tollen Auftritt bekannt, dass das Pop/Gospelprojekt eine Fortsetzung nach der Sommerpause findet. Die erste Probe nach
den Sommerferien findet am Dienstag, 22. September, von 19.45 bis 21.45 Uhr im
Gemeindehaus Lauterschule statt. Neue Sänger sind hierzu eingeladen.
Die nächste „Geistliche Abendmusik“ gibt es am 27. September, 18 Uhr, mit einem
Konzert des evangelischen Posaunenchors Wendlingen-Zizishausen.

