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Nachrichten / Kultur 

5 Gospelchöre sangen in die Herzen - 4.400 Euro Spende für „Schule-Haiti“  

 

 

 
Foto: Spirit of Joy 

 

27.3.2010 

 
 

 

Petruskirche, 21. März 2010  

 

(Düsseldorf-Unterrath/gu) - Pater Jean-Elex Nermil, zur Zeit im Dienst der Kirchengemeinde 

St. Audomar in Frechen, stammt aus Haiti und war gerührt als er am vergangenen Sonntag 

beim Gospel-Benefizkonzert für „Schule-Haiti“ zahlreiche Gäste begrüßte.  

 

Obwohl das Wetter eher zum gemütlichen Nachmittag einlud, kamen zahlreiche 

Gospelfreunde in die Petruskirche, Düsseldorf-Unterrath.  

 

5 Gospelchöre aus den Städten Köln, Bonn, Krefeld, Meerbusch und  

Düsseldorf wollten nach dem schrecklichen Erdbeben helfen.  

Der Gospelchor Light of Life aus Köln gab den Auslöser zum gemeinsamen Singen. Sofort 

wurde, zusammen mit Sweet Chariot - Düsseldorf, Spirit of Joy – Meerbusch, Living Voices – 

Krefeld und Wave of Joy – Bonn, in Düsseldorf ein Konzert organisiert. 170 Sängerinnen und 

Sänger kamen aus allen Richtungen zusammen. Vereint in ihren Roben ergab sich für den 

Besucher ein farbenfrohes Bild. Dirigiert wurden die Chöre von der langjährigen Leiterin 

Angelika Rehaag. Die Energie, Freude und Stimmgewalt der Sänger sprang mit dem ersten 

Ton ins Publikum.  

 

Stehend und rhythmisch klatschend dankten die Zuhörer den Sängern und zögerten keinen 

Augenblick, ihre Freude durch kräftiges Mitsingen zum Ausdruck zu bringen. Mit dem 

einzigen deutschen Lied „Segen“ verabschiedeten sich die Chöre und brachten noch einmal 

zum Ausdruck was Gospelmusik so einzigartig macht. Dank, Glaube, Hoffnung und 

Nächstenliebe.  

 

Musikalisch wurden die Chöre von Martin Drazek (Piano), Michael Kehraus (Bass) und Daniel 

Knop (Drums) begleitet.  

 

Dem Vorhaben in Haiti eine neue Schule zu errichten, dürfte nichts mehr im Wege stehen. 



Pater Jean-Elex Nermils „Kinder“ dürfen sich über einen Spendenerlös von 4.400,-- Euro 

freuen.  

 

Quelle: http://www.glaubeaktuell.net/portal/nachrichten vom 27.03.2010 
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