Benefizkonzert in Kutzhof am 10. März 2013
Benefizkonzert des GospelChores Saarbrücken in Kutzhof

Chormusik auch fürs Auge
Gospelchor Saarbrücken gastiert in St. Jakobus Kutzhof
Am vergangenen Sonntag war wieder einmal Konzerttag in der Kutzhofer Pfarrkirche St. Jakobus d.Ä.
Eingeladen zu einem erneut außergewöhnlichen Konzert hatte der Kutzhofer Missionsförderverein. Viele
Gäste auch aus den Nachbarorten sorgten für ein vollbesetztes Gotteshaus, für eine hervorragende
Stimmung unter den Anwesenden war dann der Gospelchor Saarbrücken unter der bewährten Leitung
von Pfarrer Otto Wilhelm Deutsch verantwortlich. Dies gelang auch mit bewegenden Songs im
Gospelstil.
Die Konzertteilnehmer sogen die bravourös vorgetragenen Melodien regelrecht auf und lauschten den
Worten von Pfarrer Deutsch, der zur Entstehungsgeschichte und dem religiösen Hintergrund aller
Gospels zu erzählen wusste. Dies gelang ihm in anschaulicher Form und in einer besonderen
dramaturgischen Aneinanderreihung der Melodien. Sicherlich war es für viele Besucher mehr als
eindrucksvoll, wie sie zur Untermalung der Klangfolgen durch eigene Aktivität –durch den Chorleiter
einstudiert- beitragen durften. Auch bei diesem Konzert vermittelte der Chor besondere optische
Signale: bunte Gewänder, die die fast 70 Sängerinnen und Sänger bekleideten und durch die Rhythmen
in ständige Bewegung gerieten, sorgten neben einem musikalischen Genuss gleichzeitig für eine
Augenweide.
Der Vereinsvorsitzende Martin Zewe wies in seinem Dankwort auf die Aktivitäten des
Missionsfördervereins hin und kündigte an, einen Teil des Reinerlöses aus dem Konzert für
weitergehende Missionsaufgaben einzusetzen. So in Papua Neuguina, in Mauretanien und auf den
Philippinen, wohin auch in diesem Jahr wieder die Surgical Mission mit einer saarländischen
Ärztedelegation um den Oberarzt Dr. Dennis Borces aus dem Rastpfuhlkrankenhaus startet. Er warb
erneut dafür, den Verein durch eine Mitgliedschaft zu unterstützen.
Der Vorsitzende bedankte sich schließlich bei der Sparkasse Saarbrücken, bei der Ideengärtnerei Groß
aus Kutzhof sowie dem Unternehmen Marketing Evolutions unter Leitung von Frau Sabine Ehrlich aus
Eiweiler. Allseits begrüßt wurde die Zusage von Pfarrer Deutsch, der Gospelchor werde sicherlich
wieder in Kutzhof auftreten.

