
Shine
Hintergründe von  S. Radic

Der Chor.  „Gospel pur“- das ist das Motto des über
40-köpfigen Chores aus Dithmarschen. Gegründet
im Februar 1994, haben Auftritte in vielen Kirchen
Dithmarschens und Schleswig-Holsteins sowie
verschiedene „Gastspiele“ in Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, an der Mosel oder Wuppertal den Chor
weit bekannt gemacht.

Die Einladungen zum 1. Ökumenischen Kirchentag
in Berlin 2003 sowie zu mehreren Evangelischen
Kirchentagen (in Frankfurt 2001, Köln 2007 und
Dresden 2011) waren weitere Höhepunkte in der
Geschichte des Chores. Die Auftritte dort waren
unvergleichlich und die Resonanz des Publikums
umwerfend. Durch jedes dieser Erlebnisse hat der
Chor an Erfahrung gewonnen und ist auch qualitativ
noch weiter gewachsen.

Unter der Leitung von Andy Anderson, Chef der
legendären „SOULFUL DYNAMICS“, hat sich der
GOSPEL CHOR PAHLEN  ein breites Repertoire
(über 60 Stücke) aus altbekannten und ganz neuen,
selbst komponierten Gospelliedern erarbeitet.

Begleitet nur von Keybord/Klavier (Rudolf Hinrichs)
und Gitarre (Dietmar Voigt) gelingt es den Sängerinnen
und Sängern schnell, das Publikum in ihren Bann zu
ziehen. Die eigene Begeisterung für die Gospelmusik
überträgt sich kraft der Musikalität des Chores rasch
auf die Zuhörer. Dazu kommt die Moderation durch
Pastor Klaus Struve, den Initiator des Chores. Seine
kurzen Erklärungen der Lieder, mal nachdenklich,
mal humorvoll, runden den Konzertgenuss ab.

Und hier die Chorleiter-Ansprache zur neuen CD:

I Do Believe. Liebe Gospelfreunde, nun ist es schon
die vierte CD des Gospel Chor Pahlen. Als Andy
Anderson, Rudolf Hinrichs und Klaus Struve im
Februar 1994 anfingen, hätten wir nicht zu hoffen
gewagt, dass wir soweit kommen.

Immer wieder erleben wir es in den Konzerten, ob in
einer Dorfkirche auf Eiderstedt oder im St. Petri zu
Schleswig, ob auf den Gospeltreffpunkt des Kölner
Kirchentages oder in der Großstadt Hamburg: Gospel
rührt Herz und Seele an, bringt Menschen in Bewegung
und gibt ihnen Kraft. Wenn Das geschieht, sind wir
ganz nah dran an diesem großen Wort „Glaube“.
Denn dazu lädt das Evangelium, der Gospel ein! Und
deshalb heißt unsere CD auch „I Do Believe“.

Shine, shine like a star
Dreams take me far, far away
You, the brightest of all
Show me the way
I hear you call
So close to me, I feel it
You are present in this room today
No one else can see you But you shine
 
All, all through my life
You’ll be my only guiding light
So show me the way I’m weak and I feel
I’ve gone astray You are close to me,
I feel it You are present in this room today
No one else can see you
But you shine
Shine, shine, shine
 
Shine, shine like a star
Dreams take me far, far away
You, the brightest of all
Show us the way we hear you call
 
You’re close to me,
I feel it
You are present in this room today
And no one else can see you
But you shine Shine, shine, shine

Der Gospel-Song "Shine" ist ursprünglich auf der CD
"Trough The Eyes Of Love" von RANDY CRAWFORD
1992 erschienen.


