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♪ 

♪ ♪ 

♪ 

♪ 

♪ 

Was wären wir ohne Sie/Euch? 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Fans, Freunde und 
Sponsoren, die uns über die Jahre begleiteten und 
hoffentlich auch weiter begleiten werden.  
 
Wir sind glücklich … 
 
….wenn der Funke beim Auftritt überspringt und wir in 
entspannte, strahlende Gesichter schauen. Das sind auch für 
uns glückliche und unvergessliche Momente. 
 
….wenn wir uns auf unsere Freunde blind verlassen können, die 
jederzeit einsatzbereit sind und uns in manch einem Fall auch 
vor einer Katastrophe gerettet haben.  
 
….wenn wir genügend Unterstützung in barer Münze von 
unseren Sponsoren erhalten, damit wir unsere Ideen 
verwirklichen  und den Menschen unsere Gospelmusik näher 
bringen können.  
 
Wir freuen uns auf viele weitere spannende gemeinsame 
Jahre, in denen es Neues in der Welt des Gospel zu 
entdecken gibt. Wir wünschen uns anregende Begegnungen mit 
Euch/Ihnen und sind dankbar für viele weitere Happy Days! 

http://www.gospel-voices.de/
http://www.gospel-voices.de/
http://www.gospel-voices.de/
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Liebe Sängerinnen und Sänger, 
liebe Freunde der Gospelmusik, 
 

aus tiefem Glauben an Gott und seinen Sohn entstand eine Musik 
die uns Christen bis heute bewegt. 
Bewegt habt ihr, liebe Sängerinnen und Sänger der Gospel Voices 
Baiersdorf wie kaum ein anderer junger Verein. 
Es gab keinen Konzertabend und auch kein Open Air, das nicht 
dem Publikum zu Herzen gegangen ist.  
Mit euren Liedern, welche ihr selbst vorgetragen oder die ihr uns 
durch eure Gäste zum Hören gebracht habt, rüttelte ihr euer 
Publikum auf und habt es immer wieder mitgenommen und so 
wunderschöne Konzerte geboten. 
Alles habt ihr mit einem derartigen Engagement und mit einer 
Freude an den Liedern und am Gesang gemacht, dass eure Zuhörer 
immer mit in den Bann dieser so schönen Musik gezogen wurden. 
Viele Stunden eurer Zeit habt ihr dafür geopfert und damit dem 
Publikum viele gute Stunden bereitet. 
Für all die schönen Momente sage ich allen aktiven Sängerinnen 
und Sängern herzlichsten Dank. 
 
Der Vorstandschaft wünsche ich weiterhin viel Erfolg und eine 
gute Zusammenarbeit im Chor. 
 

Euer 

 

Grußwort des Bürgermeisters 
Andreas Galster 

Andreas Galster 
1. Bürgermeister Stadt Baiersdorf 
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      Meilensteine 

                   
1999____ Chorgründung und erste Singstunde als                  
 Baiersdorfer Gospelchor 
 
2000____ Erster öffentlicher Auftritt mit 18 Sängern 
 
2001____ Wir nennen uns Gospel Voices 
 
2002____ Premiere des  Gospel Open Air im Pfarrgarten 
 St. Josef,  Baiersdorf  
 
2006____ Premiere Silent Gospel     
                            
2007____ Vereinsgründung im Juni 
 
2008____ Das erste Mal in Irland 
 
2010____ Vorweihnachtliche Konzertreise nach Prag                 
 
2011____ Letztes Gospel Open Air nach 10  Jahren 
 und 2. Irlandreise 
 
2012____ Premiere des Musikzirkels 
 
2015____ 3. Irlandreise 
 
2016____ Workshop mit den Baiersdorfer Asylsuchenden             
              
2017____ Abenteuer in Georgien 
 
2019____ Wir werden 20 Jahre jung  
 

Sehr geehrte Mitglieder des Gospelchores Gospel Voices Baiersdorf e.V., 
sehr geehrte Gospelfreunde, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
die gemeinsame Liebe zum Singen verbindet die Menschen. Sie macht das 
Leben bunter, lebens- und liebenswerter. Als Landrat freue ich mich ganz 
besonders, Ihnen und Ihrem Verein zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren zu 
dürfen.  
 
Der Gospelchor Gospel Voices Baiersdorf e.V. zeichnet sich durch ein 
gewachsenes hohes musikalisches Niveau seines Chors aus. Mehr als 20 
Sängerinnen und Sänger singen, bei großen Konzerten, kleineren Auftritten 
und bei besonderen Feierlichkeiten, seit nunmehr 20 Jahren zusammen im 
Chor. Zu den großen Auftritten zählen unter anderen die gemeinsamen 
Konzerte mit Kathy Kelly - ehemalige Frontfrau der Kelly Family  und dem 
irischen Castlebar Gospel Choir, Konzertreisen nach Irland und Georgien, 
Silent Gospel und natürlich nicht zuletzt das allseits beliebte und bekannte 
Baiersdorfer Gospel Open Air. 
 
Alle, die mitsingen, investieren sehr viel Zeit und Energie in den Chor und 
den Verein. Sie fügen sich in das Ensemble ein und tragen so zur Harmonie 
und dem Erfolg der Gospelkonzerte bei. Dies gelingt nur, wenn jeder 
Einzelne mit Herzblut und Freude bei der Sache ist. 
 
Für Ihr großes Engagement danke ich allen Mitgliedern, Förderern und 
Verantwortlichen sehr herzlich. 
 
Diesen Dank verbinde ich mit den besten Wünschen für eine weiterhin 
erfolgreiche und musikalische Zukunft des Vereins. 
 
Ihr 
  
 
Alexander Tritthart 
Landrat 

Grußwort von Landrat Alexander Tritthart 
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In den zwanzig Jahren unseres Chorlebens haben wir 176 
Songs einstudiert. Davon gefielen uns 22 Lieder aus dem 
Popbereich. Tatsächlich schaffen wir es im Lauf eines 
Chorjahres ca. 40 Songs intensiv zu proben. 
 
Unser Sängerteam pendelt sich statistisch gesehen bei 
durchschnittlich 25 Stimmen ein. 
  
Drei Chorleiter begleiteten uns bisher bei unseren 
Aktivitäten: Gerhard Fischer (99 bis 07), Marcel Rode (07 bis 
11) und seit 2011 Gocha Mosiashvili. 
 
Während der 10 Gospel Open Air Veranstaltungen konnten wir 
insgesamt 20 Gospelchöre aus ganz Franken für eine 
Teilnahme gewinnen. Manche davon folgten unserer Einladung 
mehrere Male und wurden dadurch zu Freunden. Spitzenreiter 
sind ganz klar die Flames of Gospel aus Bamberg mit 5  
Auftritten gewesen,  gefolgt von den Amazingers aus Erlangen 
und SoundZalive aus Nürnberg mit 3 Teilnahmen. 

   Nachgezählt Gospel Open Air Highlights 

2002 begannen wir im Pfarrgarten der kath. Kirche  
 St. Josef in Baiersdorf mit der ersten Veranstaltung 
 
2003 zogen wir um an die neue Location der Hauptschule 
 in Baiersdorf 
 
2004 wurde die 1000-Besucher-Marke geknackt 
 
2005 traten erstmals alle Chöre mit eigener Band auf 
 
2006 trommelten wir brasilianische Rhythmen zu „AMEN“ 
 
2007             entledigten wir uns noch in der Sporthalle unserer 

 Schuhe um den Boden zu schonen; 2 Stunden später 
 war die Halle durch den Starkregen überflutet  
 

2008             wechselte die Bühne auf die Seite der Wiese und bot 
 damit in der Dämmerung ein einzigartiges Panorama 
 

2009  besuchten uns die Iren aus Castlebar und 
 bereicherten  mit ihrem Auftritt den Abend  
 

2010  titelte die Erlanger Nachrichten: „Festival entwickelt 
 sich zum Kult“ 
 

2011               feierten wir den 10. Geburtstag des Gospel Open Air 
 mit Feuerwerk – wenn‘s am Schönsten ist, soll man    
 aufhören                   
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Wie so oft im Leben spielt der  Zufall Schicksal: 
 
während eines Urlaubs im Sommer 2006 in Castlebar, County 
Mayo in Irland, kam eine Sängerin der Gospel Voices in Kontakt 
mit zwei Mitgliedern des Castlebar Gospel Choir. Bei einem Glas 
Guinness wurde die Idee geboren, beide Gospelchöre irgendwann 
zusammenzubringen und den Kontakt weiter zu pflegen. Gesagt- 
getan! Während der 18-monatigen Vorbereitungszeit fanden wir 
heraus, dass Castlebar die Partnerstadt von Höchstadt ist, also 
unseren Nachbarn um die Ecke. Unterstützt durch die dortige 
Vorständin Dagmar Wennmacher, die uns mit vielen Tipps 
versorgte, stand relativ schnell  der Termin unserer Reise nach 
Irland fest: vom 26.04. bis zum 2.05.2008 besuchten wir den bis 
dahin persönlich unbekannten, ausschließlich über eine CD 
„gehörten“ Gospel Choir Castlebar im Co. Mayo, an der 
Nordwest-Küste Irlands. Wirklich begegnet sind sich bis dahin 3 
Sänger aus beiden Chören, doch wie sich herausstellen sollte, 
war dies kein Hindernis. Gleich zu Beginn unseres Aufenthalts 
wurden wir eingeladen die Messe am Sonntag um 10.00 h zu 
singen. Dafür befand sich eine eigens dafür einstudierte Ethno 
Mass im Gepäck. Der Höhepunkt war definitv unser gemeinsames 
Konzert in Ballintubber Abbey, das mit viel Jubel und 
Begeisterung endete. Unsere Tage waren ausgefüllt mit 
Wanderungen am längsten Fjord Irlands oder rund um Ashford 
Castle. Unumgänglich war jedoch die Besteigung des höchsten 
Bergs Irlands: des Heiligen Bergs Croagh Patrick, in 
Insiderkreisen auch „The Reek“ genannt.  
Die zweite Reise starteten  wir 2011  nach Castlebar. Herzlich 
empfangen wurden wir mit einem Barbecue, das von Kathy Fahey, 
der Chorleiterin des Castlebar Gospel Choirs, ausgerichtet 
wurde.  

             Beziehungsarbeit            Beziehungsarbeit 

 
Nach dem letzten Besuch der Iren anlässlich des Gospel 
Open Airs 2009, war die Wiedersehensfreude groß. Tags 
darauf gestalteten beide Chöre die Mittagsmesse in 
Castlebar und gaben abends ein Benefizkonzert in 
Ballintubber Abbey, einer der ältesten Kirchen Irlands.  
Ein weiterer Höhepunkt der Reise war die Teilnahme am 
„Summer in Galway“, einem Chorabend in der Franciscan 
Abbey in Galway. Der Galway Gospel Choir hatte reges 
Interesse bekundet, gemeinsam mit den Gospel Voices und 
einem klassisch orientierten Chor aus Houston, Texas, einen 
unvergesslichen musikalischen Abend auszurichten. Die 
Resonanz des Publikums war überwältigend, vor allem nach 
dem beindruckenden Finale mit „Oh, Happy Day“, bei dem 120 
SängerInnen aller Chöre mit unserem Solisten Thomas Dürst 
die Zuschauer von den Bänken gerissen haben. Bei einem Trip 
in die vorgeschichtliche Zeit Irlands in das verlassene Dorf 
auf Achill Island, auf Wanderungen auf dem „Green Way“ von 
Mullingar nach Newport sowie entlang der grandiosen 
Steilküsten auf Achill Island und  Strände Connemaras ließen 
wir uns die irische Brise um die Nase wehen. Gemütliche 
Shopping- und Teenachmittage in Westport und Castlebar 
gehörten ebenfalls dazu, um uns auf die irische Mentalität 
einzulassen und einen kleinen Einblick in die irische Lebensart 
im Nordwesten Irlands zu gewinnen. Mit einem Konzert in 
Westport in der Holy Trinity Church verabschiedeten wir 
uns. Durchwegs freundliche, interessierte und hilfsbereite 
Menschen ließen den Aufenthalt auf der grünen Insel wieder  
zu einem einmaligen Erlebnis werden. Es folgte im Jahr 2015 
noch eine dritte Reise, die uns nun endgültig zu überzeugten 
Irlandfans machte. 
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weitere Aktivitäten        tiefe Einblicke 

Legendäre Chorwochenenden mit noch mehr Gesang auch nach 
den Proben und noch weniger Schlaf in der Nacht. 
So „beglückten“ wir in den vergangenen zwanzig Jahren die 
Bildungsstätten in/auf: 
Ebensfeld, Burg Feuerstein, Musikakademie Hammelburg, 
Rothenburg, Wernfels, VHS Hesselberg, Ellertshäuser See 
(Schweinfurt), Schloß Schney und mehr als einmal Pappenheim 
und Sulzbürg. 
 
Ebenfalls eine liebgewordene Tradition seit 2007 ist unsere 
vorweihnachtliche White Elephant Party, die wir uns vom 
Freundeskreis Höchstadt-Castlebar klauten.  Aber was ist ein 
weißer Elefant? Alles dreht sich dabei um  Gegenstände, die 
schon einige Zeit in den Kellerregalen liegen oder in den 
hintersten Schrankecken nur bei ausgiebigen Putzaktionen mal 
wieder das „Licht der Welt“ erblicken, aber im Grunde so gut 
wie neu, schön, nützlich und/oder kurios sind. Diese Dinge sind 
einfach zu schade, sie dem Müll zuzuführen oder sie weiterhin 
als sogenannter Staubfänger  unbeachtet dem Zahn der Zeit zu 
überlassen. Andererseits wäre man(n)/frau froh, dieses Teil los 
zu sein. Also nett einpacken und damit jemandem beim 
Weihnachten feiern eine Freude machen. Zu Beginn liegt das 
Geschenk auf dem dafür vorgesehenen Tisch und der Gebende 
erhält ein Los, das die Reihenfolge bei den Geschenkrunden 
bestimmt. Vor den Augen aller wird das gewählte Geschenk 
ausgepackt. Allerdings hat von nun an jeder die Möglichkeit ein 
bereits ausgepacktes Geschenk einem anderen zu stehlen. Der 
Beraubte kann sich nun entscheiden, ob er erneut an den Tisch 
tritt und sich ein verpacktes Geschenk aussucht oder aber ein 
anderes Geschenk einem Dritten entwendet. So geht der 
Geschenktausch/-raub immer weiter, bis alle Geschenke 
verteilt sind. Viel Spaß ist somit vorprogrammiert!   

Ein  Workshop nur für Männer wurde ein voller Erfolg, da  drei 
weitere Sänger uns danach dauerhaft im Tenor und Bass 
unterstützten. 
Zweimal durften wir Konzerte gemeinsam mit Kathy Kelly  
gestalten. Eine tolle Erfahrung!  
Immer wieder und das sehr gerne wirken wir bei unterschiedlich 
gestalteten Gospel Nights mit; so zum Beispiel in Schwabach, 
Bayreuth und Röttenbach.  
Mit 2 bis 3 Jahreskonzerten touren wir seit 7 Jahren in den 
Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Forchheim. Krönenden 
Abschluss findet diese Reihe meistens in Baiersdorf mit 
besonderen Highlights.  
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Chorleiterzitate: 
 
 
Da waren schon viele schöne Töne dabei ! 
 
Das ist eigentlich ein schönes Lied ! 
 
Wenn der Komponist das so gewollt hätte, wie wir gesungen  
haben, hätte er es so geschrieben ! 
 
Der Bass singt heute wieder 4-stimmig ! 
(es waren 3 Sänger da) 
 
Viele Frauen haben viel Ähnliches gesungen ! 
 
Das war ein falscher Ton mit Hoffnung ! 
 
Das war erstmal ein Überblick ! 
 
Man muss die Töne erst richtig kombinieren ! 
 
Männer und Tenöre aufstehen ! 
 
Der letzte Teil des Liedes ist einfach zu viel Schrei ! 
 
Auch Blumenkinder werden im Alter zu Trockensträußen ! 
 
Der Chor muss noch an seiner fehlenden 
Ausdruckslosigkeit arbeiten ! 
 

 

              Motivation ist alles  

Wir bringen die Freude an Gospel auch Menschen, die nicht in der 
Lage sind, unsere Konzerte zu besuchen (z.B. in Seniorenheimen 
und Krankenhäusern). Weiterhin unterstützen wir mit einem Teil 
unserer Einnahmen aus Auftritten soziale Projekte und  
engagieren uns in der Region und darüber hinaus. 
 
Wir leben und erleben unsere Gemeinschaft im Chor als Freunde. 
Das Chorjahr wird im Team gestaltet und jede/r der SängerInnen 
übernimmt eine organisatorischen Aufgabe. In unserem 
konfessionsunabhängigen Chor ist es auch von Bedeutung, das 
stimmliche Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu halten. 
Somit sind SIE, männlich, mit Freude am Singen und Begeisterung 
für Gospel, uns wichtig und im Chor herzlich willkommen. 

 

     Was uns wichtig ist 
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20 Jahre in Bildern 

 
 
                   
               

 
 
                   
               

         20 Jahre in Bildern 
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  Viele richtige Töne singen (seit): 

  
                   
               
Ina (2001)      Margit (2013)               Lilo (2000) 
 
Carmen (2001)          Manuela (2008) 
 
  Johannes (2015) Andrea (2012)    
 
 Gudrun (2005) Bernhard (1999) 
 
Rosi (2015)      Katharina (2015)       Barbara  (2006)    
 
              Peter (2015)       Franziska (2015) 
 
 Walter (2008)     Philipp (2015)        Susi (1999) 
 
         Horst (2001)            Monika (1999)     
 
   Thomas (2002) Steffi (2012)      
 
             Elena (2001)           Gaby (2009) 
 
             Holm (2019) 
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Was er über sich sagt: 
 
Leider spricht er nicht so gerne über sich! 
 
Was wir über ihn sagen: 
 
Gocha ist hochmusikalisch und leitet den Chor mit bewundernswerter 
Geduld und viel Humor. 

Ein ganz feiner und lieber Mensch mit viel Gefühl für den spirit of 
Gospel und Blues. 

Ich habe Gocha 2012 kennengelernt und anfangs war er sehr 
zurückhaltend. Das hat sich nun in den letzten Jahren sehr gelegt und er 
kann nun auch mit uns und über uns lachen. Was mich am meisten freut: 
ich glaube, er mag uns...und er ist ein sehr kompetenter Chorleiter. 

Der kompetenteste und lustigste Chorleiter den wir bisher hatten. 

Gocha ist ein toller, feinfühliger und unglaublich kompetenter Chorleiter 
mit großem Herzen und einem Humor, den ich sehr liebe und genieße. 

An unserem Chorleiter mag ich seinen feinen, hintersinnigen Humor und 
dass er niemals laut wird. 

Er hat ein tolles Gespür dafür was wichtig ist, damit es gut klingt. 

Eine Gänsehautstimme, mit seinem Klavierspiel zu jeder Schandtat 
bereit, Dissonanzenspürnase, Klatschonkel, Schabernak im Kopf, „1 und 
3“-Hasser,  Demenzianer vorangeganger Vereinbarungen (oder 
Flexibilitätsextremist?), Musikliebhaber - muss man einfach gern haben. 

Was ich an Gocha schätze, ist seine ruhige gelassene Art bei den 
Chorproben, sein präzises, für das Publikum unauffälliges Dirigat bei 
Konzerten und seinen subtilen Humor. 

Soooo viel Geduld – das ist ganz wichtig für uns. 

Faszinierend, mit welcher Geduld er es immer wieder schafft uns den 
richtigen Ton zu entlocken. 

Er ist der Beste ! 

            Gocha Mosiashvili Wir feiern  20 Jahre Gospel Voices 2019 

 
mit folgenden Veranstaltungen: 
 
 
 
Silent Gospel in Schlaifhausen  4. Januar 
 
Neujahrsempfang 
der Stadt Baiersdorf              7. Januar 
 
Offener Workshop für alle  
in Baiersdorf                 30. März  
 
Jahreskonzert  
in der Sophienhöhle, 
Burg Rabenstein                          12. Juli 
 
Jahreskonzert in Heroldsbach 
Gebetsstätte Marienkirche         21. Juli 
 
Abschlusskonzert in Baiersdorf 
Kath. Kirche St. Josef                 10. November 
 
Herzliche Einladung an alle ! 
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Bekannte Gospel Songs 
  

                Bekannte Gospel Songs 

♪ Worship Songs  
♪ Stand by me 
♪ We lift our hands 
♪ In your arms 
♪ Lord I lift your name on high 
♪ On the cross of Calvary 
♪ God gave me a song 
♪ Shine your light 
♪ He will never stop loving you 
♪ In the beginning 

 
 
 
 
 
 

 
♪ Contemporary Gospel  

♪ Lean on me 
♪ Plenty good room 
♪ Jubilate 
♪ Heavenly Love 
♪ Power 
♪ I‘ve got a reason 
♪ Come into his presence 
♪ Days of Elijah 

 
          
               

 
♪ Traditionals & Spirituals  

♪ Can the circle be unbroken 
♪ I‘ll fly away 
♪ Oh Happy day 
♪ People get ready 
♪ Put your hand 
♪ Down by the riverside 
♪ Rock my soul 
♪ This little light of mine 
♪ Sometimes I feel … 
♪ Wade in the Water 
♪ Swing Low, sweet Chariot 
♪ Go down Moses 
♪ Let us break Bread together 
♪ Joshua fit the battle of Jericho 

 
 
 

♪ African Gospel  
♪ Siyahamba 
♪ Molweni 
♪ The Lord‘s Prayer 
♪ Amezaliwa 
♪ Yakanaka 
♪ Sana Sananina 
♪ Peace to the world 
♪ Kuwate 
♪ Wahamba Nati 

                

Innerhalb des Genres Gospel gibt es weitere Untergruppierungen, aus 
denen wir einige Songs erwähnen möchten, die nicht nur im Gottes-
dienst sondern auch bei anderen Gelegenheiten, beispielsweise an 
Feierlichkeiten, Ethnofestivals oder auch am Lagerfeuer gesungen 
werden. Vielleicht ist der ein oder andere Song bekannt? Und es 
entsteht gleich eine Melodie dazu im Kopf? 

Angeblich wurde der erste Gospelsong  im Jahr 1874 veröffentlicht und 
seitdem begegnet man dieser emotionalen Musik in unterschiedlichen 
Lebensbereichen.  
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Nachdem im Jahr 2011 das letzte Gospel Open Air stattfand, entstand der 
Gedanke, etwas für alle Baiersdorfer Bürger anzubieten, praktisch als kleines 
Dankeschön für 10 Jahre Gospel Open Air. Es sollte ein Konzept sein, das 
deutlich macht, wie vielschichtig Gospel sein kann.  Der Musikzirkel zeigt, dass 
Gospelinterpretation für uns nicht nur aus Singen besteht sondern auch 
gleichzeitig die Begeisterung für dieses Genre beinhaltet. So bieten wir an 
einem Nachmittag einen Gitarrenworkshop, einen Trommelworkshop, die Arbeit 
mit einer Stimmbildnerin und Chorsingen mit den Gospel Voices in einer einzigen 
Veranstaltung an. Die Teilnehmer haben zu Beginn die Gelegenheit sich  an 
jeder Musikstation (außer bei den Gitarristen, hier musste man sich vorher 
festlegen)  20 Minuten zu versuchen.  Im Anschluss daran kann man sich 
dann  für eine der Stationen entscheiden. In dieser gewählten Gruppe wird 
dann intensiv geprobt und am Ende des Musikzirkels ein gemeinsames Stück, in 
dem alle Gruppen zusammen musizieren, dargeboten. Dieses Konzept des 
Musikzirkels findet begeisterten Anklang nicht nur bei den Teilnehmern 
sondern auch bei anderen Chören als ein neues Gestaltungselement innerhalb 
eines Workshops. 

           Original Musikzirkel Was ist Silent Gospel? 

  
 
                   
               

Im Jahr 2006 entstand die Idee eines meditativen Konzertes. Von 
dem Gedanken angetan, wählte ein Projektteam des Chores einige 
ruhige und besinnliche Gospelsongs  aus. Zusammen mit Texten und 
Bildern, damals von Vikar Irmer aus der ev. Kirchengemeinde 
Baiersdorf ausgesucht, wagten wir uns an diese neue Konzertform. 
Am 29.12.2006 war es dann soweit. Unsere Zuhörer  begaben sich 
während dieser Stunde auf eine meditative Reise und waren 
begeistert. 
 
Uns ist wichtig, den Schwerpunkt auf das musikalische 
Gestaltungselement zu richten und mit den Texten ausschließlich 
eine Anregung zu geben, seinen eigenen Gedanken nachzugehen. 
Deshalb kümmern wir uns seither selbst um die Auswahl der nun 
meist kurzen Wortbeiträge  und der themenbezogenen Bilder. Wir 
wählen die Gospelsongs aus, verbinden diese  mit passenden Texten 
und runden das Ganze mit eindrucksvollen  Bildern ab. So entsteht 
immer wieder ein Konzert mit unterschiedlichen Themen. Die 
Veranstaltung Silent Gospel führen wir in unregelmäßigen 
Abständen alle 2 bis 3 Jahre in Kirchen unserer Region durch. Um 
bei einer besinnlichen Darbietung nicht im Mittelpunkt zu stehen, 
singen wir von der Empore aus und erhellen die Kirche nur mit 
Kerzenlicht. So werden die Besucher durch nichts abgelenkt, haben 
es leichter zur Ruhe zu kommen und Lieder, Texte und Bilder 
können besser für sich wirken. 
 
Einige Zuhörer fanden es jedoch schade uns überhaupt nicht zu 
sehen. So beschlossen wir vor einiger Zeit, das Abschlusslied des 
Abends im Altarraum zu singen. Die Resonanz ist positiv und 
deshalb verabschieden wir uns seit einigen Jahren auf diese Weise 
beim Silent Gospel Abend. Es macht uns immer viel Freude, dieses 
etwas andere „Gospelkonzert“ vorzubereiten, neue und aktuelle 
Themen zu finden und auf diese Weise zu präsentieren. 
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   Georgia on my mind Georgia on my mind 

Bei den abendlichen Zusammenkünften erhielten wir auch Einblick in den  traditionellen 
mehrstimmigen Männergesang Georgiens, der bei feierlichen Anlässen immer noch gepflegt 
wird.  Unsere Männer im Chor lernten hier auch die Aufgabe eines Tamada kennen und 
bemühten sich einen poetisch anmutenden Trinkspruch auszurufen auf alles was einem 
wichtig ist: die Frauen, die Freundschaft, das Land, den Frieden… um hier nur einige 
Inhalte zu nennen. Ein Anlass wurde immer gefunden, um die verschiedenen Weinsorten 
wie Saperavi, Khvanchkara und Kindzmarauli zu versuchen. Die Männer zeigten sich auf 
jeden Fall sehr lernfreudig und begeisterten sich für diese Tradition, die heute noch bei 
feierlichen Anlässen bei uns im Chor gepflegt wird. 
 
Nach mehreren Konzerteinlagen während der Tagesreisen fand dann am 11. Juni das 
kulturelle Highlight der Reise statt: das Gospelkonzert in der evangelischen 
Kirchengemeinde in Tiflis, das die Gospel Voices gemeinsam mit dem Jugendchor 
„Camerton“ , der unter der Leitung von Zviad Bolkvadze auftrat, gestalteten.  Mit „If 
you’re happy“ beendeten insgesamt ca.  50 SängerInnen unter großem Applaus das Konzert. 
Begeisterte Zuhörer bedankten sich nach dem Konzert  in deutscher Sprache und 
erzählten über die Anfänge der deutschen Kirchengemeinde.  Über diesen interkulturellen 
Austausch  berichtete auch das georgische Fernsehen und drehte live mit. 
  
Wir lernten Georgien als sehr gastfreundliches Land mit warmherzigen Menschen kennen, 
in dem Musik und Religion einen festen Platz im gesellschaftlichen Leben hat. 
Verschiedene Klimazonen und geologische  Besonderheiten machen dieses Land zu einem 
bislang noch weitgehend unentdeckten Juwel. Die Menschen begegnen sich mit Respekt 
und Toleranz. Unser Wunsch, mit unserer Musik ein weiteres Zeichen des Friedens zu 
setzen und unseren Teil für den Bestand der deutsch-georgischen Freundschaft 
beigetragen zu haben ist mit dieser Reise sicher in Erfüllung gegangen. 
 
Noch eine kleine Randnotiz: 
Unsere Erfahrungen bei Starkregen und dem damit verbundenen Hochwasser  - 
Erinnerungen an das Gospel Open Air 2007 in Baiersdorf wurden wach – konnten wir am 3. 
Abend im Hotel unter Beweis stellen. Der Frühstücksraum und die Bar standen durch 
schwere Gewitter und Starkregen unter Wasser. Die gerade stattfindende Probe wurde 
notgedrungen unterbrochen und mit vereinten Kräften das Hotelpersonal beim 
Wasserschöpfen unterstützt. Einer für alle – alle für Einen! 
  
  
  

Pünktlich im Jubiläumsjahr der deutsch-georgischen Freundschaft starteten 
wir mit 18 SängerInnen eine 8-tägige Reise vom 7. bis zum 15. Juni 2017 nach 
Georgien, dem Heimatland unseres Chorleiters Gocha Mosiashvili. 
Dreh- und Angelpunkt bei allen Aktivitäten war die Landeshauptstadt Tiflis, in 
der Landessprache Tbilisi genannt. Nach einem ersten Orientierungs-
spaziergang durch die Altstadt und zum Bäderviertel genoss man den Rundblick 
vom heiligen Berg, Mtazmina. Tiflis unternimmt seit Jahren große 
Anstrengungen Altes zu bewahren und gleichzeitig moderne Architektur in 
Szene zu setzen. 
Die kommenden Tage entdeckten wir Georgien mit Trips in alle 
Himmelsrichtungen: entlang der georgischen Heerstraße, die fast bis auf 2400 
m Höhe über den Kreuzpass führt, wurde auch ein Halt an einem 
Gedenkfriedhof eingelegt. Hier liegen deutsche Kriegsgefangene begraben. 
Weiter reiste die Gruppe off-road in die Terek-Schlucht, dann weiter bis nach 
Stepantsminda, früher Kasbegi genannt. Besichtigt wurde auch die Sameba-
Kathedrale, die höchstgelegene Kirche im ganzen Kaukasus.  
Ebenfalls stand der Besuch eines Weinguts in der Weinbauregion Kachetien auf 
dem Programm, natürlich mit anschließender Weinprobe und dem abendlichen 
Empfang des geschäftsführenden Inhabers. Vorher gab es Gelegenheit, 
landestypisches Weißbrot an der Innenseite eines heißen Rundofens zu backen 
und bei der Herstellung eines georgischen Konfekts namens Tschurtschchela 
(aufgereihte Walnüsse getunkt in ein Traubensirup-/Mehlgemisch) 
mitzuwirken.  
Einen tiefen Eindruck hinterließ ebenfalls der Besuch der Höhlenstadt 
Uplisziche aus dem 1. Jhd. v.Ch., die seit mehreren Jahren auf die Aufnahme in 
das Weltkulturerbe Georgiens wartet. Dieser Tag endete mit einem Aufenthalt 
im Kurort Bordjomi mit seiner berühmten Mineralwasserquelle. Alle Touren 
wurden von der deutschsprachigen Maka Zilikurischwili begleitet, die mit 
unglaublichem Wissen in allen Bereichen und Geschichten aus dem politischen 
Nähkästchen beeindruckte.  
Das Ende eines jeden aufregenden Tages wurde immer mit einer reich 
gedeckten Tafel mit georgischen Spezialitäten gekrönt. So lernten wir zum 
Beispiel Chinkali kennen, kinderfaustgroßen Teigbällchen mit einer lecker 
gewürzten Hackfleischfüllung. Der Chorleiter Gocha Mosiashvili demonstrierte 
auf Wunsch mehrfach, wie man diese Speise richtig zu essen hat – auf keinen 
Fall mit Messer und Gabel! Frisches Gemüse vielseitig zubereitet, Salate, 
Chatschapuri, verschiedene Brotsorten und Fleischgerichte wie der Grillspieß 
Mzwadi vervollständigten das vielfältige reichliche Abendessen. Und alles 
garantiert Bio! 


