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                Neu im Repertoire 
  

Gospelchor erweitert stetig sein Repertoire 
 
Ennigerloh (mw) 
Passend zur wohl besinnlichsten Zeit 
des Jahres, der (Vor-)Weihnachtszeit, 
hat der Gospelchor viele schöne Lie-
der ins Repertoire aufgenommen und 
freut sich über die stetig wachsende 
Auswahl an Liedern, die sie den Zuhö-
rern präsentieren darf. 
Chorleiterin Judy Daka-Kunz hat den 
Sängerinnen die Lieder bereits vorge-
stellt. Zur Zeit wird schon fleißig für 
die nächsten Auftritte geprobt; darun-
ter das Gospelkonzert am Sonntag, 
den 16. Dezember 2012. 
 
Zu den neuen Songs gehören unter 
Anderem „My life time“ , ein sehr 
gefühlvolles langsames Lied, das stark 
an die afrikanische Musik erinnert und 

 auch so heißt: African praise and 
worship Song (zu deutsch Afrikani-
scher Lobpreis- und Anbetungs-Lied). 
 
Beim Lied „Jesus is the Answer“ von 
Andrae Crouche geht es um Jesus, der 
die Antwort für die Welt von heute ist. 
Er ist immer für uns da, egal, ob wir 
Fragen haben, ob uns Hindernisse in 
den Weg gelegt werden, die wir nicht 
bewältigen können; Jesus ist immer 
für uns da. 
 
Das Lied „Lord reign in me“  ist ein 
sehr fetziges, schnelles Lied und 
bedeutet: „Herr, regiere du in mir“. 
Hier geht es um den Herrn, der alles 
gemacht hat und der über alles 
herrscht, was auf der Erde ist. Im Lied  

 wird darum gebeten, Vertrauen zu 
Gott zu fassen und die Menschen an 
die Kraft des Herrn zu erinnern, dass 
wir auf ihn vertrauen können und ihm 
unsere Sorgen auferlegen dürfen. 
 
„Power of your love“  ist ein sehr 
gefühlvoller Song. Hier geht es um die 
Macht der Liebe, die die Menschen zu 
Gott fühlen. Auf dass Gottes Liebe die 
Menschen umgibt und sie dem Herrn 
ein Stück näher bringen, dass Gottes 
Liebe in jedem wohnt und den Men-
schen, auch wenn sie sie sich schwach 
fühlen, Kraft gibt. 
 
Man darf also auf die neuen Lieder 
gespannt sein!  

 

 

 

 

 

 

 


